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L
2Ils garatfmflra breißig 3afjr alt war, ©erließ er

feine ^eimatlj unb ben See feiner Qeimatfy unb gteng tu

bas (Sebirge. $ier genoß er feines (Seines unb feiner

€tnfamreit unb umrbe bejfen 3efm 3aljre nidjt mübe.

(Enblid? aber uerwanbelte fldj fein $er3, — unb eines

Ittorgens ftanb er mit ber IHorgenrötfje auf, trat vox

bie Sonne fjin unb fpradj 3U ifyr alfo:

„Du großes (SeßirnI 2X>as wäre bein (Slücf, wenn

bu nidjt Die f^attefi, welken bu leudjtefi!

geint 3a!}re famjt bu fjtcr herauf 3U meiner ^öfjle:

bu würbefl beines fidjtes unb btefes IDeges fatt ge-

worben fein, ofme mid}, meinen 2JbIer unb meine

Solange.

2lber mir warteten beiner an jebem Morgen, nahmen

bir beinen Überfluß ab unb fegneten bidj bafür.

Siegel 3^? bin meiner IDeis^eit überbrüjftg, wie

bie Biene, bie bes ^onigs 3U oiel gefammelt fyat, idj

bebarf ber fjänbe, bie ftdj ausftreefen.

3a) mödftc perfdjenfen unb ausfeilen, bis bie

XDcifen unter ben HTcnfc^en wieber einmal tt^rcr tDjor-

fjett unb bie 2Irmen wieber einmal ifjres Heidjtfmms

frofj geworben ftub.

9
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Ba3U mug if in bic (Eicfe fteigen: wie bu bcs
2lbenbs tfmft, wenn bu hinter bas ITIcer gefjft unb nodj
ber Unterwelt £ift bringjr, bu überreifes (Seftirnl

3f tnn§, gleif bir, untergeben, wie bie Itten-

ffen es nennen, 3U benen if f^tnab will

So fegne mif benn, bn rufnges 2Juge, bas ofme
ZTeib auf ein al^ugroges (Slücf fefyen Fanu!

Segne beu 23efer, weifer überfliegen will, baß
bas IPaffer golben aus ihm fliege unb überallhin ben
2lbglan3 beiner tt?onne trage!

Siehe, biefer 23ef er null wieber leer werben, unb
garatlmftra will wieber ITCenff werben.

"

— 2Xlfo begann garatfmftra's Untergang.
* *

2.

3arathuftra fh'eg allein bas (5ebirge abwärts unb
rtiemanb begegnete Hjm. 2XIs er aber in bie IDälbcr
Farn, ftaitb auf einmal ein (greis r>or ihm, ber feine

heilige fjütte oerlaffcn I^tte, um Wuseln im IDaibe

311 fufen. Unb alfo fpraf ber (Srcis 311 garathuftra:

„Hif t fremb ift mir biefer lüanberer: cor manfem
3afire gieug er f?icr oorbei. garathujka t^ieß er; aber
er hat ftf rerwanbelt.

Damals trugjt bu beiue 2lff c 3u Berge: roillp bu
heute bein Reiter in bie (Ehäler tragen? ^ürftejt bu
uift bes SraubfHfters Strafen?

3a, tf crFenne §aratfniftra. Kein ift fein 2U\$e,

nub au feinem Ittunbe birgt fif Fein vEfel. (Seht er

uift bafyer wie eiu (Eäu3er?

to
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Derwanbelt iji garatrmfira, 3um Kinb warb gara-

tljujrra, ein (Erwadjter ifi garatbujtra : was willfr bu

nun bei ben Sdjlafenben?

lüie im ITCeere lebtejt bn in ber (Hinfamfeit, unb

bas ITTecr trug bidj. IDelje, bn n?iUft an's £anb jteigen?

IDefye, bu millft beinen £eib wieber fdber fdjleppen?"

garatfmfrra antwortete: „3dj liebe bie IITenfdjen."

„2Darum, fagte ber ^eilige, gieng idj bod? in ben

IPalb unb bie (Einöbe? IPar es nidjt, weil tdj bie

Ittenfdjen aÜ3u fetjr liebte?

3efct liebe ta> (Sott: bie IKenfd?en liebe id? nidjt.

Der Itteufa? ift mir eine 3U mwollfommene Sadje.

Siebe 3um ITCenfdjen würbe mia> umbringen."

garatrmftra antwortete: „tüas fpradj idj oon £iebe!

3dj bringe ben IHenfdjen ein (Sefdjcuf."

„(Sieb ifmen Zttdjts, fagte ber ^eilige. ZTimm Urnen

lieber (Etwas ab nnb trage es mit Urnen — bas wirb

irmen am mofyljten trmn: wenrt es bir nur wotjltrjntl

Unb willft bu Urnen geben, fo gieb uirfjt meljr

als ein 2Hmofen, unb laß fte nodj barum betteln I"

„Hein, antwortete garatfwftra, id? gebe fein 7th

mofeu. Pa3u bin tdj nid?t arm genug."

Per Ejetlige ladjte über garatrmfrra unb fpradj

alfo: „So ftetj 311, ba§ fie beine Sd^ä^e annehmen 1 Sie

ftnb mißtranifdj gegen bie OZinftebler unb glauben uidjt,

bafj wir fommen, um 3U fdjenfen.

Unfre Stritte flingen irmen 3U eiufam burdj bic

(ßajfcn. Unb wie wenn fte ZTadjts in ir/reu Letten

einen Mann gefjeu rfören, lauge ber>or bie Sonne auf^

fierit, fo fragen fie fidj woljl: wofnu will ber Dieb?

U
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(Sefye nidjt 3U ben IHenfdjen unb bleibe im IPalbe I

(5el]e lieber nodj 311 ben (Efjicrcul Itfarum milljt bn

nic^t fein mie tdj, — ein Bär unter Baren, ein Pogel

unter E>ögeln?"

„Unb was madjt ber fjeilige im IDalbe?" fragte

£>arattmfrra.

Der ^eilige antwortete: „3$ tnadje lieber unb

finge fte, unb menn idj lieber madje, ladje, meine unb

brumme tdj: alfo lobe tdj (Sott.

ITIit Singen, IPeinen, £ad?en unb Brummen lobe

idj ben (Sott, ber mein (Sott iji Dodj mas briugft bn

uns 3um (Sefdfenfe?"

2Ils garatfmftra biefe IDorte gebort fmtte, grüßte

er ben ^eiligen unb fpradj: „Was fjätte idj eudj 3U

geben I 2Iber laßt midj fdmcll baoon, ba§ tdj eudj

Hic^ts nefune!" — Unb fo ttennttn fte ftd? oon ein-

anber, ber (Sreis unb ber Tttann, ladjenb, gleidjmie 3u?ei

Knaben ladjeu.

2Jls garatlmfrra aber allein mar, fpradj er alfo 311

einem ^er3en: „Sollte es benn möglid? fein! Diefer

alte ^eilige rjat in feinem IDalbe nodj ttidjts bauon

geport, ba§ (Sott tobt ijtl" —

3.

211s 3>aratlfufira »" bie näd^e Stabt fam, bie an

ben IDälberu liegt, faub er bafelbft oiel Dolf wer«

fammelt auf bem IKarfte: benn es mar r>erfjet§en

morben, ba§ mau einen Seiltch^er fefycn follc. Unb
öaratfmfrra fpradj alfo 3um Dolfe:

(2
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3d? leiere eudj ben Übermenfdjen. Der IKenfdf

ift (Etmas, bas übertuuuben werben foü. XDas fyabt tyr

getfjan, ifm 3U überwinben?

2Ille tüefen bisher fdjufen (Etwas über jtdj hinaus:

unb ifjr wollt bie (Ebbe biefer großen f hitf} fein nnb

lieber nod? 311m (Entere 3iuücFgefm, als ben ITTeufdjen

überwinbeu?

XPas ift ber 2lffe für ben IHenfdjen? (Ein (Selädjter

ober eine fdjme^lidje Sdjam. Unb ebenbas foll bcr

ITTenfdj für ben flbermenfdjen fein: ein (Selädjter ober

eine fdmie^lidje Sdjam.

3^r fjabt ben tPeg com IDnrme 3um IHenfdjen

gemalt, unb Dieles ijt in eud? nodj IPurm. (Einft

wart if^r 2lffen, nnb audj je^t nodj ijt ber ITtenfdj mefjr

2Xffc, als irgeub ein 2lffc.

XPer aber ber XPeifejte üon eudj ift, ber ift audj

nur ein gwiefpalt unb gwitter oon pfla^e unb oon

(Sefpenfi Zlber Ijeige ia? eudj 3U (Sefpenßern ober

Pfla^en werben?

Sefjt, idj lefjre eudj ben ßbermenfdjenl

Der Übermenfdj ift ber Sinn ber (Erbe. (Euer XPille

fage: ber fibermcnfdj fei ber Sinn ber (Erbe.

3a? befd?wöre eud?, meine Brüber, bleibt ber

(Erbe treu unb glaubt Denen nid^t, weldje eudj uon

überirbifdjen Hoffnungen rebenl (Sifrmifdjer finb es,

ob ftc es wtjjcn ober nidjt.

Perädfter bes lebens ftnb es, 2Jbfterbenbe unb

felber Vergiftete, beren bie (Erbe mübe ijt: fo mögen ftc

bafyinfafyren I

(Einjt war ber frecel an (Sott ber größte ^rcocl,

19
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, ^ m ftnrb unb bamit ftarben and) biefe $reoel.

f5Jf* * 5« f™*» iü W *as *urd#arfte,

SR. SS*« bes Unerforf^e« t^er äu achten,

h«nab »« bicfe üerad,tuug bas Ejödjfte: - fe mollte

Zt^JnS, junger». So backte fie I*» «nb

^•fi* * «od,, meine Brüber W nur:

*• v i ««or fotb non eurer Seck? 31* curc

EL5?Ä - "* * erbäml^S

Sel,a

Stett4 ein idjmnfeiget Strom ift ber IlTenfd,.

man ml fdion i« «teer ein, um einen feigen

St om a«f«e?me„ 5u rönnen, ofm« unrein^ «erben

Seht id, leHte end, ben Ubemenfdjen: ber

bieg mm. S «£« ««» euM ÜCrad,hm9

9d
%)aS ifl bas «röfjte, bas Ibt erleben fönnt? Pas

ift bie Stunbe ber großen Deradjtnna. JAt Stunoe in

ber end, and, ener (5lü<f 3™ «el «nrb nnb ebenfo

eure Dernunft nnb eure (Eugenb.

Die Stunbe, mo öjt fagt: „Was lugt an meinem

«lüde! (Es ift 2Itm»ttt unb Scbmutj, unb ein erbarm-

lidjes Betjagen. 3tber mein (Slücf joUte bas Däfern

felber rechtfertigen 1"

Die Staube, »0 ibr fagt: „Was liegt an meiner

W
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Dernunft! Begehrt ftc nadj IPiffen wie ber £ön>e ttad?

feiner rtorfrung? Sie ijt Slrmntb. nnb Sdjmurj unb ein

erbärmliches Belagen 1"

Die Stunbe, roo ifjr fagt: „Was liegt an metner

(Eugenbl Zloa) hat fle midj nid?t rafen gemalt. IDie

mübe bin idj meines (Suteu unb meines Böfenl 2Jlles bas

ijt 21rmutf? nnb Sdmvurj unb ein erbärmliches Belagen!"

Die Stunbe, n?o irjr fagf: „Was liegt an meiner

(Seredjtigfeitl 3cfy fefje nidjt, bafj idj <8lutfy nnb Koljlc

wäre. 2Jber ber (geredete ijt <Blntf{ unb Korjlel"

Die Stunbe, roo Ufr fagt: „IPas liegt an meinem

ITtitleiben I 3ft nicr/t IHitleib bas Kreu3, an bas Der

genagelt trnrb, ber bie IHenfdjen liebt? 2lber mein

Ittitleiben ift feine Kreuzigung."

Sprayt irjr fdjon fo? Schriet tyr fdjon fo? 2ld),

ba§ id? end? fd?on fo fdjreien gehört rjätte-1

tfidjt eure Süube — eure (Senügfamfeit fcf/reit

gen Gimmel, euer <5et3 felbft in eurer Sünbe fer/reit

gen fjimmell

Wo ijt bodj ber Blirj, ber endj mit feiner Junge

leefe? Wo ijt ber lUarmfinn, mit bem irjr geimpft

merben mußtet?

Scf}t, idj lefjre eud? ben fibermenfebeu: ber ijt

biefer Blirj, ber ift biefer tüarmftnn! —
2Us garatfniftra fo gefprodjen hatte, fd?ric (Einer aus

bem Dolfe: „Wix hörten nun genug ron bem Sciltätt3er;

nun lagt uns ihm auch ferjenl" Unb alles Polf lachte

über garattmfrra. Der Seiltän3er aber, tuelrfycr glaubte,

bajjj bas IPort ihm gälte, machte ftd? an fein IDerf.

*
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4.

Saratfmjrra aber falje bas Volt an unb wunberte

fldj. Dann fpradj er alfo:

Der Iftenfd} tjt ein Seil, gefnfipft 3wifdjen (Ehier

unb Übermenfth, — ein Seil über einem 2Jbgrunbe.

(Ein gefährliches hinüber, ein gefährliches tfuf-bem.

IDege, ein gefährliches gurücfr liefen, ein gefährliches

Schanbem unb Stehenbleiben.

Was grog ijt am Ittenfchen, bas ijt, bag er eine

Brücfe unb fein gweef ijt: was geliebt »erben fann

am Ittenfchen, bas ijt, bag er ein Übergang unb ein

Untergang ift.

3ch liebe Die, welche nicht 3U leben wijfen, es fei

benn als Untergefjenbe, benn es fmb bie hinüber-

gehenben.

3dj liebe bie grogen Perachtenben, weil fEe bie

grogen Derehrenben tfnb unb pfeile ber Selmfucht nach

bem anbem Ufer.

3<h liebe Die, welche nicht erft Innter ben Sternen

einen (Srunb fuchen, unte^ugehen unb Opfer 3u fein:

fottbern bie fleh ber (Erbe opfern, bag bie €rbe einjt bes

Übermenfchen werbe.

3<h liebe Den, welcher lebt, bamit er erfenne, unb
welker erfennen will, bamit einjt ber Übermenfdj lebe.

Unb fo will er feinen Untergang.

3<h liebe Den, welker arbeitet unb erfinbet, bag
er bem Übermenfchen bas ^aus baue unb 3U ihm
(Erbe, (Ehier unb pffo^e oorbereite: benn fo will er

feinen Untergang.
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3dj Hebe Den, tueldjer feine (Engen*) liebt: benn

(Eugenb ift IDille 3um Untergang unb ein pfeil ber

Sefntfudjt.

3d? liebe Den, weldjer nidft einen (Eropfeu (Seift

für ftcfy 3urücfbehält, fonbern gatt3 ber (Seift feiner

(Eugenb fein null: fo fcfyreitet er als (Seift über bie

Srücfe.

3dj liebe Den, melier ans fetner (Engenb feinen

£jang unb fein Derfjänguifj madjt: fo roill er um feiner

(Eugenb roillen nod? leben unb nidjt mel^r leben.

3d? liebe Den, melier nidjt 3U pfele (Eugenben

rjaben roill. <Hine (Eugenb ift mel^r (Engenb als 3n>ei,

tueil fte mein* Knoten ift, an ben fidj bas Der^ängnig

hängt.

3a? liebe Den, beffen Seele fiefy oerfcfynmtbet, ber

nidjt Dauf f)abeu will, unb n\a)t 3urücfgiebt: benn er

fdjenft immer unb roill fieb nicfyt bewahren.

3d? liebe Den
,

tpeldjer fidj fdjämt , tuenn ber

IPürfel 3U feinem (Slücfe fällt unb ber bann fragt:

bin idj benn ein falfdjer Spieler? — benn er null 311

(Snmbe gelten.

3d? liebe Den, roeldjer golbne Worte feinen (Efjatcn

roraus roirft unb immer nod? meljr ljält, als er per*

fpridjt: benn er null feinen Untergang.

3d? liebe Den, welcher bie guFünftigen rechtfertigt

unb bie Vergangenen erlöfh benn er ir>ill an ben (Segen*

märttgeu 3U (Sruube gefeit.

3d? liebe Den, roeldjer feinen (Sott 3üchtigt, meil

er feinen (Sott liebt: benn er muß am gorne feines

(Sottes 3U (Sruube gelten.

3Hfo fprad? garatljuflra. \7 2

Digitized by Google



3d? liebe Den, beffen Seele tief ift audj in ber

Derumnbung, unb ber an einem fleinen (Erlebmjfe 311

(Srttnbe gefeit fatm: fo gc^t er gerne über bie Brücfe.

liebe Pen, beffen Seele überroll t|t, fo bag

er ftd? felber sergigt, unb alle Dinge in ilmt ftnb: fo

werben alle Dinge fein Untergang.

3d? Hebe Pen, ber freien (Seißes unb freien f^ens
ift: fo ift fein Kopf nur bas (Htttgetueibe feines £jer3cus,

fein fjerß aber treibt ifm 3um Untergang.

3d? liebe alle Die, tueldje wie fernere (Tropfen

ftub, ereilt faüenb aus ber buttflcn IDolfe, bie über

ben IHenf^en hängt: fte perfünbigen, bafj ber 8IU3

fommt, unb gef^n als Dcrfünbiger 3U (Srunbe*

Sefyt, td? bin ein Derrunbtgex bes ^lifces, unb ein

fdjmerer (Eropfeu aus ber XPolfe: biefer Blitj aber

Ijeigt Übermenfd}.

*

5.

2Ils ^aratfyujtra btefe tPorte gefprodjen fjatte, fafye

er aneber bas Polf an unb fdjtüieg. „Da ftefjeu fie",

fpradj er 3U feinem fje^en, „ba laa^en ftc : fte uerjte^eu

mid? nify, tdj bin ttidjt ber IHunb für biefe (DtjretL

IHug man tfmen erft bie ©fjren 3erfd?lagen, baß

fie lernen, mit ben 2Iugen fjören? ITtug man raffeln

gleid? paufett unb 33ußprebigeru ? ©ber glauben fte

nur bem Stammelnbeu?

Sie fjaben (Etwas, worauf fte P0I3 ftnb. Wiz nennen

fte es bodj, was fte P0I3 mad?t? Btlbung nennen fte's,

es 3eidmet ftc aus por ben gtegenf}irtcn.

ts

Digitized by Google



Drum tfören fte ungern ooit ftd? bas VOori „Der*

adjtuug". So tpill idj benn 3U ihrem Sto^e rebeu.

So trrill idj itmen r>om Perädjtlidjften fpredjen: bas

aber ift ber legte VXtn\a). u

Unb alfo fpradj garatfmjrra 3um Polfe:

(Es ift an ber geit, baß ber IlTenfdj fta> fein §iel

(teere. (Es ift an ber Seit, ba§ ber IHenfaj ben Keim

feiner fßdfflet! Hoffnung pflan3e.

Hodj ift fein Boben ba3it reidj genug. 2Iber biefer

Soben unrb einft arm unb 3abm fein, unb fein fjofyer

3aum n>irb mcfjr aus ihm warfen fönneu.

IPefjel €s fommt bie geit, wo ber ITCenfdj uidjt

mefjr ben pfeil feiner Sefmfudjt über ben !TTenfd?en

hinaus wirft, unb bie Sefme feines Sogens verlernt Ijat,

3U fd?u>irrenl

3d? fage eud?: man mu§ nodj <Zl\aos in fidj

baben, um einen tan3enben Stent gebären 3U fönnen.

3dj fage eudj: ifyr ^abt nodj <£fjaos in eudj.

IDefjel (Es fommt bie geit, wo ber Ittenfdj feinen

Stern mehr gebären wirb. IDefie! €s fommt bie geit

bes Derädjtlidjfteu ZTTenfdjen, ber fidj felber nidjt mcljr

Deradjttn fann.

Seb^t! 3^ eudj ben legten IHenfdjen.

„tt?as ift £iebe? Was ift Schöpfung? Was ift

Sefmfudjt? tt)as ift Stern? — fo fragt ber legte

Ittenfdj unb bli^elt.

Die (Erbe ift bann flein geworben, unb auf ffjr

fjüpft ber legte tttenfdj, ber 2lües Flein rnadjt. Sein

(Sefdjledjt ift unaustilgbar wie ber (Erbflofj; ber legte

ITTenfdj lebt am läugften.

xs 2*
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„Wiv baten bas (Slücf erfunben" — fagen bie

legten IHenfdjen unb bli^eln.

Sie tjaben bie (Segenben perlaffen, wo es fjart mar 3U

leben: benn man braucht IPärmc. Vflan liebt nodj ben

nac^barnnb reibt ftdj an ifnu: beim man braucr/t IPärme.

KranFwerben nnb nTifctranett'tjaben gilt itmen füub»

f^aft : man gefjt adjtfam einher. (Ein (Eljor, ber nod?

über Stzinc ober 2Tteufd?eu fiolpert!

(Hin wenig (Sift ab nnb 311: bas madjt angenehme

(Träume. Unb tn'el (Sift 3ulet3t, 3U einem angenehmen

Sterben.

Ittan arteiUt nodj, benn Arbeit ift eine Unter-

haltung. 2lber man forgt, baft bie Unterhaltung nidjt

angreife.

UTan wirb ntd?t mehr arm unb reidj: Beibes ift

311 bcfdjwerlid?. IPer will nod? regieren? IDcr nodj

gehorchen? Leibes ift 31t befdjwerlidj.

Kein fjirt unb (Eine beerbe l 3eber will bas (Sletdje,

3ebcr ift gleidj: wer antevs fühlt, geht freiwillig in's

3rrcuhaus.

„€l|emals war alle IPelt irre" — fagen bie £einften

unb bügeln.

Ulan ift Flug unb weift 2Ülcs, was gefdjefm i(t:

fo ^at man Fein (Hube 311 fpotten. UTan 3anFt ftcfy

nod}, aber man Dcrföhnt ftd? balb — fouft oerbirbt es

beu Wagen.

Ittau l\at fein £üftd?en für ben (Tag unb fein

ffifkfyeu für bie Had^t: aber mau cfyrt bic (Sefuubbcit.

„IDir baten bas (Slücf erfunben" — fagen bie

legten ITTeufcfyeu unb bli^elu. —

20

Digitized by Google



Unb tjier enbete bie erjte Hebe garatlmfira's, meldje

man audj „bie Dorrcbc" fjeigt: benn an biefer Stelle

uuterbrad) ifm bas (Scfdjrci unb bie £uft ber inenge.

„(Sieb uns biefen legten Wenfdjen, ofy garatlmftra, —
fo riefen fie — madjc uns 311 biefen legten Wenfdjeu!

So fdjenfen mir bir ben Übermeufdjenl" Unb alles

Dolf jubelte unb fdmatye mit ber §uuge. Saratlniftra

aber mürbe traurig unb fagre 3U feinem fyqen:
„Sie oerfte^en midj uidjt: ia? bin nidjt ber IHunb

für biefe (Dtfrcn.

§u lange mofyl lebte id? im (Sebirge, 3U utcl rjord?tc

idj auf Bädje unb 8äume: nun rebe idj irjncit gleidj

ben gtegcufn'rten.

Unbemegt ift meine Seele unb \\cü mie bas <Se»

birge am Dormittag. 2Iber fte meinen
,

idj fei Falt

unb ein Spötter in furdjtbarcn Spaßen.

Unb nun bliefen fte mid? an unb Iadicu: unb

iubem fie ladjen,, Raffen fie midj 11007. ^s &s »"

irjrem £ad)en."

6.

Da aber gcfdiafj (Etmas, bas jeben ITTunb fhunm

unb jebes 2Iuge ftarr madjte. 3ii3wifd}ctt uanilnb Ijatte

ber Seiltäu3cr fein Wert begonnen: er mar ans einer

fleinen (Et^ür hinausgetreten unb gietig über bas Seil,

tueldjcs 3mifd^en 3mci (E(]ürmcn gefpaunt mar, alfo,

bag es über bem lUarft unb bem DoIPe gietig. 2Jls

er eben in ber Witte feines IPegcs mar, öffnete fiel?

bie fleine (Ef]ür nod> einmal, unb ein bunter (Scfetl,

21

Digitized by Google



einem poffenreißer gleich , fprang fjerems unb gieug

mit fdmellen Stritten bem (Erpen nad?. „Dortuärts,

Satmifuß, rief feine fürchterliche Stimme, rormärts (faul«

tfn'er, Sc^Ieidprjänblcr, Bleicr/gcftdnM Daß tdj bid? nid}t

mit meiner (ferfc fiftlc! Z£>as treibjt bu £jicr 3mifa^en

CErjünnen? 3n ocu (Thurm gehörfr bu, einfperren foflte

mati bidj, einem Seffent, als bn bift, fperrft bu bie

freie Salm!" — Hub mit jebem IDorte fam er itjm

näher unb näher: als er aber nur nod? einen Schritt

hinter ihm mar, ba gefcljah bas (Erfa^recflia^e, bas jeben

Ittunb ftumm unb jebes 2(uge ftarr machte: — er fließ

ein (Sefdjrei aus mie ein (Eeufel unb fprang über Den

hinmeg, ber ihm im tPege mar. Diefer aber, als er fo

feinen ZTebeubnfyler fielen fah, rerlor babei ben Kopf

unb bas Seil; er marf feine Stange meg unb fdjoß

fdmeüer als biefe, mie ein tüirbel r>on 2Irmen unb

deinen, in bie (Liefe. Der ITTarFt unb bas Dolf glich

bem IHeere, menn ber Sturm hineinfährt: 2Iües floh aus

einanber unb über etnauber, unb am meijten bort, mo
ber Körper nieberfdjlagen mußte.

garatfmßra aber blieb flehen, unb gerabe neben

ihn fiel ber Körper Inn, übel 3ugerid?tet unb 3erbrod?eu,

aber nodj nicht tobt. ZTadj einer IDeile fam bem §er»

fa^metterten bas Bemußtfein 3urürf, unb er fah §ara»

thußra neben ftdj fnien. „IDas maa-ft bu ba? fagte

er enblid?, idj mußte es lange, baß mir ber (Eeufel ein

Bein fteüeu merbe. Hun fd?Ieppt er mid? 3ur ^öfle:

milljt bu's ihm mehren?"

„Bei meiner (Ehre, ^freunb, antwortete garatrmjrra,

bas giebt es Mes nid^t, mor>on bu fprichft: es giebt
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feittcn (Teufel unb feine £jöüe. Deine Seele mirb

nod? fdmellcr tobt fein uls beut £cib: fürchte nun

nichts metjrl"

Per IRann blicfte mifotrauifa? auf. „IPenn bu bie

lUafyrfjeit fpridjjt, fagte er bann, fo uerliere idj Hid?ts,

wenn idj bas £cben uerliere. 3<*? bin nidjt riel metjr

als ein (Efjicr, bas man ta^en gelehrt r>at, burdj Silage

unb fdmtale Biffen."

„ZTidjt bod>, fpradj garatrmjrra; bu rjajt aus ber

(Sofar/r beinen Beruf gemacht, bavan ift ZZtdjts 3U per-

adften. Zlun gefjft bu an beinern Beruf ju (Srunbe:

bafür will ia) bid? mit meinen Rauben begraben."

2XIs garatljuftra bieg gejagt fjatte, antwortete ber

Stcrbenbe nidjt mefjr; aber er beilegte bie fyntb, wie

als ob er bie ^anb garatfmjtra's 311m Danfe fudje. —

7.

3ti3u>ifd/en Farn ber 2Jbenb, unb ber UTarft barg

fid} in DunFelfjeit: ba ocrlief jidj bas DolF, benn felbft

tfeugierbe unb SdjrecFen werben mübe. garatfnrfrra

aber faß neben bem (Tobten auf ber (Erbe unb mar in

(SebanFen rerfunPen: fo oerga§ er bie geit. (Enblid?

aber mürbe es Hadjt, unb ein Falter IDinb blies über

ben Ginfamen. Da erljob ftd? garatrmjrra unb fagte

3U feinem ^er3en:

„tPaffrlid?, einen frönen <fifd?fang tfjat ^ente gara«

trmjrral Keinen ITTenfdjeu fleug er, wofjl aber einen

£eidmam.
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llnfjeimlid} ift bas menfdjlidje Däfern uub immer

nod? otme Sinn: ein poffenreiger fann ifmt 311m Der«

tjängnijj werben.

3dj mill bie ITtenfdjen ben Sinn ifjres Seins lehren:

welcher ifl ber Ubermenfdj, ber Blitj ans ber bunften

Wolte flteufd?.

2lber noa? bin idj ifmen ferne, unb mein Sinn

rebct nidjt 3U ifjren Sinnen. (Eine IHitte bin idj nod? ben

Ittenfdjen 3urifd}en einem Harren nnb einem £eidmam.

Dunfel ift bie lTad?t, buuFel finb bie IDege gara»

tfmftra's. Komm, bu falter nnb fteifer (Sefäfjrtcl 3^?

trage bidj borten, wo idf bid? mit meinen Qänben

begrabe/'

8.

2l\s garatlniftra bieg 311 feinem fje^eu gefagt

fjattc, Inb er ben £eidmam anf feinen Hücfen nnb

madjtc fidj auf ben IDeg. Unb nodj mdjt mar er

Inmbcrt Sdjritte gegangen, ba fdjltdj ein IHenfd? an

ifm fyeran unb fftifterte ibjn iu's (Dfyr — unb ftefyel

Der, meldjer rebete, mar ber pofjenreißer vom (Efmrme.

„<5clj n>eg von biefer Stabt, ot\ §aratfniftra, fpradj er;

es Raffen bid? fyier 3U Diele. (Es Raffen bidj bie (Suteu

uub (Seredjten, uub fie nennen bia) ifyren ^cjub nnb

Deiädjter; es Raffen biet) bie (Släubigen bes redeten

(Slaubens, unb fie nennen bidj bie (Sefafn* ber inenge.

Dein (Sliicf mar es, baß mau über bidj ladete: unb

ipafjrlid}, bu rebeteft gletd? einem poffeureiger. Dein
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(Slücf mar es, baß bu btdp bem tobten fymbe gefeü«

teft; als bu bid? fo eruiebrigteft, baf* bu bid? feiber

für freute errettet (5c!) aber fort aus biefer Stabt —
ober morgen fpringe id? über bidj f|inn>eg, ein £ebeu«

biger über einen (Tobten." Hub als er bieg gefagt

hatte, üerfdjisanb ber IHctifd?; garathnftra aber gieng

meiter bttra? bie buuflen (Saffcu.

21m (Thore ber Stabt begegneten ihm bie (Lobten-

gräber: fte leuchteten tlnn mit ber ^acfcl in's (Sefidjt,

erfauuteu garathujlra unb fpoiteten fefjr über ilm.

„garatimfrra trägt ben tobten fjunb baoon: brao, baß

garatfmftra 3um (Tobtengräber mürbe! Denn unfere

£jäube fmb 3U reinlich für biefeu Braten. IDill gara»

tfniftra mol|l bem (Teufel feinen Bifjen ftchleu? ITun

mo^lanl Hub gut (Slücf 3ur ITtah^eitl Wenn nur

nia?t ber (Teufel ein bejferer Dieb ift als Saratfmftral —
er ftieh.lt fte Scibe, er frißt fte Bcibel" Unb fte labten

mit eiitauber unb ftecfteu bie Köpfe 3ufammcn.

garathuftra fagte ba3u fein IPort unb gieug feines

lUegcs. 2lls er 3mei Stunben gegangen mar, au IDälberu

unb Sümpfen vorbei, ba hatte er 3U m'el bas hu"9r^jc

(Sebeul ber IPölfc gehört, unb ihm feiber fam ber

i'mugcr. So blieb er an einem einfamett fjaufe (lehn,

in bem ein £idjt brannte.

„Der junger überfällt mich, fagte garatfmftra, un'e

ein Häuber. 2n VOälbtm unb Sümpfen überfällt mich

mein junger, unb in tiefer Had?t.

IDnnberlidje £aunen hat mein junger. 0ft Fommt

er mir erft nach ber HTah^ett, unb heute fam er ben

galten (Tag nicht: mo meilte er bodj?"
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Unb bamit fc^Iug garatfmftra au bas £t?or bcs

Kaufes. 2IIsbaIb fam ein alter Wann: ber trug ein £id?t

uub fragte: „£Der fommt 3U mir uub 3U meinem

fdjltmmen Sdjlafe?"

„(Ein £ebenbiger uub ein (Eobter, fagte garatfmftra.

(Sebt mir 311 effen unb 311 trturen, tdj nergaß es am
(Eage. Per, roeldjer ben hungrigen fpeifet, erqnicft

feine eigene Seele: fo fpridjt bie tüeisfieit."

Der 2Ilte gieng fort, Fam aber gleidj 3urücf unb

bot garatlmftra Brot unb XDein. „(Eine böfe (Segenb

ift's für fjungernbe, fagte er; barum ipofme idj t|ier.

(Efyier unb IHenfdj Fommen 3U mir, bem €mfiebler.

2Jber fjeiße audj beinen (gefaxten effen unb trinfen,

er ijt müber als bu." garatlniftra antwortete: „(Eobt ift

mein «Sefäfjrte, idj werbe ifm frf?tr>erlidj ba3u überreben."

„Das gefyt midj ttid^ts an, fagte ber 2JIte mürrifd?; um*

an meinem fjaufe antiopft, mu§ audj nehmen, mas td?

tlmt biete. (Eßt unb gehabt eud? mofjll" —
Darauf gieng garatfmftra mieber 3u?ei Stunben unb

oertraute bem lüege unb bem Ctdjte ber Sterne: beim

er war ein gemofmter ZTad?tgänger uub liebte es, allem

Sdjlafenben tn's (Seftdjt 3U fel]it. 2Ils aber ber UTorgeu

graute, fanb fidj garatfmftra in einem tiefen IPalbe,

unb hin IPeg 3eigte fidj ifmt mefjr. Da legte er ben

CEobteu in einen fjol}len Baum fidj 311 Raupten — beim

er moüte ifm cor ben XDölfen fdjütjen — unb fidj

felber auf ben Boben unb bas ITCoos. Unb alsbalb

fdjlief er ein, müben £eibes, aber mit einer unbewegten

Seele.

*
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9.

fange fcblief garatlniftra, unb nicht nur bie HTor-

gcttrotf^c gieng über fein 2(ntH§, foubern aiut t>er

Pormittag. (Enblid? aber tfyat fein 2Juge fidj auf:

reramnbert fa^ garatlniftra in ben Walb nnb bie Stille,

oermunbert fafy er in fidj hinein. Dann erhob er ftd?

fdmell,. mie ein Seefahrer, ber mit (Einem Iltale £anb

ftefyt, unb jattdftte: beim er fafj eine neue U}afyrl}eit

Unb alfo rebete er bann 3U feinem ^c^cn:

(Hin £idjt gieng mir auf: (gefällten brauche id?,

unb Iebenbige, — nidjt tobte (gefätjrten unb £eidmame,

bie id? mit mir trage, rooIjtu idj uriü.

Sonberu Iebenbige (gefätjrten brauche id?, bie mir

folgen, u>eil fie ftd? felber folgen roollcu — unb bort«

fn'n, roo id? tDtll.

(Ein £idjt gieng mir auf: nidjt 3um Dolfe rebe

garatfmftra, fonbern 3U (gefätjrten l HtaM foll garatlniftra

einer ^eerbe fjtrt unb fjunb tperben!

Diele ti>cg3uIocFen t>on ber beerbe — ba3u fam

idj. günten foü mir Pol? unb beerbe: Häuber will

garattjuftra ben fürten Reißen.

^irten fage idj, aber fie nennen ftd? bie (guten

unb (geredeten. Birten fage idj: aber fie nennen \\df

bie (gläubigen bes redeten (glaubens.

Siefje bie (guten unb (geredeten! IPcn Raffen fie

am meiften? Den, ber 3erbrid?t it^rc (Eafelti ber IPevthe,

ben Breuer, ben £>erbred?er: — bas aber ift ber

Sdjajfcnbe.

Sielte bie (gläubigen aller (glauben I Wen Raffen fie
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am meiften? Den, ber 3erbrid?t i^rc (Tafeln ber Wertet,

ben Breuer, ben Derbrcdjer: — bas aber ijt ber

Sdjaffenbe.

(Sefäfjrten fudjt ber Sdiaffenbe imb nidjt £cid?»

name, nnb aud? nid?t beerben unb (gläubige. Die

lllitfdjaffenben (udjt ber Sdiaffenbe, Die, tpelcbe neue

IDertrje auf neue (Tafeln fdjreiben.

(Sefärjrten jtldjt ber Schaffcnbe, uub IHitemtenbc:

bemt alles fteljt bei irnn reif 3ur (Ernte. 2Iber itnn

fehlen bie rmnbert Sidjeln: fo rauft er Üfuen aus unb

ift ärgerlid?.

(Sefäljrten fudjt ber Sdiaffenbe, unb foldjc, bie

tyre Siegeln 3U met$en rruffen. Derni&ter mirb mau
fie Reißen unb Derädjter bes (Snten nnb Böfen. 21ber

bie (Hmtenben ftub es unb bie (Jetcrnben.

IKitfdjaffcnbe fudjt §aratl)uftra, ITlitcnitcnbe unb

IKitfeiernbe fudjt garatfmftra: tuas fyat er mit beerben

uub Birten unb £eidmamen 311 fdjaffenl

Unb bn, mein erfter (Sefärjrte, gel]ab bidj mot^II

<5ut begrub idj bidj in beinern rjorjleu Baume, gut

barg idj bidj uor ben IDölfcn.

21ber id? fdjeibe von bir, bie §eit ift um. Sunjdjcu

Ittorgeurötrje unb Ittorgeurötrje fam mir eine neue

IDaMeit.

tfidjt fjirt foll idj fein, nidjt (Tobtcngräbcr. ZTidjt

reben einmal null idj irueber mit bem Dolfe: 311m

lefcteu Iftalc fpradj id? 3U einem (Eobten.

Den Sdjaffenben, ben (Erntenben, ben feiernben

mill id) mia) 3ugefcllen: ben Hegenbogcn will idj

irmen 3eigen unb alle bie (Treppen bes Übermeufdjen.
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Den (Einfteblcrn ©erbe idj mein £icb fingen unb

ben groeiftcblern; unb roer nod? ©h™" hat für Uner-

hörtes, bem roll! idj fein %r3 fdjroer madjen mit

meinem (SlücFe.

gu meinem gicle unll \<b, id? gerje meinen (Sang;

über bie gögernben unb Sanmfeltgcn werbe td? ^impecj'

fpriugeu. 2Jlfo fei mein (Sang ihr Untergang I

* «

10.

Dte§ hatte garatlniftra 3n feinem T^ctt ge-

fprodjeu, als bie Sonne im ITtittag ftaub: ba Micfte er

fragenb in bie I^öfje — benn er hörte über fidj ben

fdjarfen Huf eines Dogeis. Unb ftehel (Ein 2Jbler 30g

in ipeiten Kreifen bura? bie £uft, unb an ihm ^icncj

eine Solange, nicht einer Beute gleich, fonbent einer

^rcunbin: benn fte tyklt ftdj »m feinen Jjals geringelt.

„<Hs finb meine (Ebierel" fagte garatlniftra unb

freute ftd? oon £}er3en.

„Das jto^efte {£fner unter ber Sonne unb bas

flügfte (Thier unter ber Sonne — fte fmb ansge3ogcu

auf Kunbfa^aft.

(Erfunben tpotten fte, ob garattmfira nodj lebe.

IDahrltd?, lebe ich noch?

Gefährlicher fanb tdj's unter lUenfchcn als unter

ühieren, gefährliche IDege geht garathuftra. Mögen

mid? meine (Ehtcre führen!"

211s garathuftra bieg gefagt l\aüe, qtbaditc er ber

IPorte bes Fjeiligcn im IDalbe, feuf3te unb fprach alfo

3u feinem %r3cu:

2<)

Digitized by Google



ITTödjte idj flüger fein! Zttödjte idj flug oon (Srunb

ans fein, gleidj meiner Schlange I

2Iber llnmöglidjes bitte ia? ba: fo bitte tdj beim

ineinen Stofy ba§ er immer mit metner Klugheit gefyel

llnb menn midj einß meine Klugheit r>erlä£t:

— adj, fie liebt es bapor^ufltegen! — möge mein Stol3

bann nod? mit meiner (Efjorfjett fliegen 1
—

— 2\\\o begann garatfniftra's Untergang.
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2>te Jtc6en garatljuftra's.
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Von ben iret Penr>anMun<jen.

Drei DertDanblungen nenne idj eud? bes (Seifies:

wie ber (Seift 3ttm tfameele wirb, unb 3um £öroen bas

Kameel, unb 311m Kinbe 3ule^t bcr £ön?e.

Pteles Sdjroere giebt es bem (Seifte, bem ftarfen,

tragfamen (Seifte, bem <£fyrfurcfyt iunetuormt: uaa? bem

Saferen unb Sdjtuerfteu perlaugt feine Stärfe.

Was ift fdnper? fo fragt ber tragfame (Seift,

fo fniet er nieber, bem Kameele gleidj, unb null gut

belaben fein.

Was ift bas 5a?n>erfte, if]r gelben? fo fragt ber

tragfame (Seift, ba§ idj es auf midj nefyme unb meiner

Stärfe frot| roerbe.

3ft es niajt bas: fidj ermebrigen, um feinem l^odj-

mntfj rne^e 311 ttnm? Seine tEtjorfyeit leudjtcu laffeu,

um feiner IDeisfyeit 3U fpotten?

(Dber ift es bas: ron unferer Sadje fdjeiben, wenn

fte ifjren Steg feiert? 2Iuf rfofye 23erge fteigen, um ben

üerfudjer 3U oerfu*en?

(Dber ift es bas: ftdj ron (Eicheln unb (Sras ber

€rfenntni§ nähren unb um ber HJafntjcit uullen an

ber Seele junger leiben?
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0ber i{t es bas: franf fein unb bie (Eröjter fyemv

(Riefen unb mit (Eauben Jrennbfdjaft fdjliegen , btc

niemals fjören, roas bu roillft?

(Dber ift es bas: in fdjmutjiges IPaffer jtetgen,

tt>emt es bas tt)affer ber IDa^rfjeit ift, unb falte (Jröfdje

unb t^ctge Kröten nicfyt t>on ftdj roetfeu?

0ber ift es bas: Die lieben, bie uns oeradjten, unb

bem (Sefpenfte bie ^anb reiben, menn es uns fürdjteu

madjen miß?

Ellies bieg Scfytuerfte nimmt ber tragfame (Seift auf

fidj: bem Kameele gleidj, bas belaben in bic tPüjk eilt,

alfo eilt er in feine IDüfte.

2Iber in ber eiufamftett U)ü(te gefd?iefit bie 3tr>eite

Dermanblung: 311m £ömen mirb fyier ber (Seijt, 5rcty c*t

will er fid? erbeuten unb ^err fein in feiner eignen

ttJüjte.

Seinen legten ^errn fudrt er ftdj f^ier : feinb roill

er ifym werben unb feinem legten (Sötte, um Sieg will

er mit bem grogen Praxen ringen.

£Deld}es tft ber große Dradje, beu ber (Seift nidjt

mefjr %rr unb (Sott feigen mag? „Du«folljt" fjeigt

ber groge Drad?e. 2Iber ber (Seijt bes £otr>en fagt

„idi tuili".

„Du«foüft" liegt ifyn am IPege, golbfunfelub, ein

Sdmppeutliier, unb auf jeber Schuppe glattßt golbctt

„Du follft!"

<EaufenbjäI?rige IDertfye glätten an btefett Sdnip-

pen, unb alfo fpridjt ber mädjtigjte aller Drachen: „aller

IPertf] ber Dinge — ber gleist an mir."

3*
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„2lüer JDerth toarb fdjon gefdjaffen , unb aller

gefdjajfene IDertb, — bas bin id?. nXihrlidj, es foll

Fein „3ch null" mehr gcbetil" 2li\o fprid?t ber Drache.

ITTeiue trüber, u>03n bebarf es bes Cöroen im

(Seifte? XPas genügt nicb,t bas laftbare (Ehier, bas ent«

fagt nnb ehrfürchtig ift?

ZTeue tüerthe fdjaffen — bas rermag aud? ber

£öroe nodj nicht: aber Freiheit ftcb, fdjaffen 3U neuem I

Staffen — bas rermag bie ITTad^t bes £ömen.
J

Jretfjett fid? fd^affen unb ein ^eiliges Hein auch 1

cor ber Pflicht: ba3tt, meine Brüber, bebarf es bes 1

iotoen.

Hecu,t ftdj nehmen 31t neuen IDert^en — bas ift

bas furchtbarjte Helnnen für einen tragfamen unb ehr-

fürchtigen (Seift. Jährlich, ein Hauben ift es ihm unb

eines raubenben dtums Sache.

2Ils fein fjeiligjtes liebte er einjt bas „Du»foüft":

nun mufj er tüafm unb tPiflfür auch noch im Ejeilig-

(ten finben, ba§ er ftcb, Freiheit raube oon feiner Siebe:

bes fömen bebarf es 3U biefem IRanbt.

2Iber fagt, meine Brüber, mas pennag noch bas .

Kinb, bas auch, ber £öme nicht oermochte? IPas mug
^

ber raubenbe £öroe auch nod? 3um Kinbe werben?

Hnfdjulb ift bas Kinb unb Dergcffen, ein Heubeginnen,

ein Spiel, ein aus fich rollenbes Hab, eine erfte Bewegung,

ein heiles 3a "fa9cn *

3a, 3um Spiele bes Staffens, meine 3rüber, bebarf

es eines heiligen 3a-fagens: feinen ItHllen nriü nun
\

ber (Seift, feine IDelt gewinnt fieb ber rtMtnerlorene. j
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Drei Dertpanblungen nannte idj eud? bes «geiftes:

n>ic ber (Seift 311m Kcnneele voavb, unb 311m £öipen bas

Kameel, unb ber £ön>e 3uleöt 3um Kinbe. —

2Ilfo fprad? §aratfyujrra. Hub bamals weilte er in

ber Stabt, u>eldje genannt nn'rb: bie bunte Kufy.

*
*
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Von 6ett Cctjrftüljlcn 6er Cugenfc.

Ulan rühmte garatfmjrra einen Weifen, ber gut

pom Schlafe unb von ber (Eugeub 3U rcbcn unffe: febr

©erbe er geehrt unb gelohnt bafür, unb alle Jünglinge

fafcen oor feinem £c^rftuljle. §u iljm gieng garatfmjfra,

unb mit allen Jünglingen fag er cor feinem Cet^rfturjlc.

Unb alfo fpradf ber lüeife:

€fyre unb Sdjam oor bem Sdjlafe! Das ijt bas

<Erj*el Itnb 2lllen aus bem Wege gelm, bie fdjledjt

fdjlafeu unb Haasts nmdjcnl

Sdjamfyaft ift nodj ber Dieb cor bem Sd?lafe: fkts

ftietjlt er ftdj Ieife burdj bie ttadji Sdjamlos aber ift

ber IMdjter ber Hadjt, fdjamlos tragt er fein £}orn.

Keine geringe Kunft ift fdjlafeu: es tfmt fdjou

ITotf}, beu gat^en (Eag barauf fjiu 31t tuadjen.

§efm HTal mnjjt bu bes (Eages bidj felber über«

u>iiiben: bas madjt eine gute Ittübtgfeit unb ift IHotm

ber Seele.

Selm Wal mnjgt bu btd) roieber mit bir felber t>er«

fofmen; benn Überunitbung ift ^itteniig, unb fdjledjt

fdjläft ber Uuverföimte.
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Sefyi IDalirfjeiten mugt bu bes (Eages ftnbeu: fouft

fud^ft bu nodj bcs ttadjts nadj XPat^r^cit, unb beinc

Seele blieb fmngrig.

gefm HTal mugt bu lachen am (Eage unb Reiter

fein: foujt Port bidj ber Magen in ber ZTadjt, biefer

Dater ber (Erübfal.

IDeuige nnffen bas: aber man mug alle (Eugeubeu

tjabeu, um gut 3U fdjlafen. IPerbe idj falfdp geuguig

reben? IDerbe idj efyebredjen?

IPerbe ta> midj gelfiften laffeu meines Häuften

2ttagb? Das 2Ittes oertrüge fldj fdjfedjt mit gutem

Schlafe.

Hub felbjt n)enn man alle (Eugenben fjat, muß
man fid? nodj auf (Eins perjtefm: felber bie (Eugenbeu

3itr redeten Seit fdjlafen fdn'cfen.

Dag fie ftd? nidjt mit einattber 3anfen, bie artigen

ItfeibleinI Unb über bidj, bu Unglücffeliger!

^riebe mit (Sott unb bem ITadjbar: fo tuill es ber

gute Sdjlaf. Unb ^riebe audj nodj mit bes Hadjbars

(Eeufell Sonjt gefjt er bei btr bes Haasts um.

(gfjre ber (Dbrigfeit unb (Sefyorfam, unb aud? ber

frummen (Dbrtgfeitl So witt es ber gute Sdjtaf. lUas

fanu idj bafür, bag bie Ittadjt gerne auf frummen

Seinen tuanbelt?

Der foll mir immer ber bejte fjirt feigen, ber

fein Sdjaf auf bie grünfte 2Jue füljrt: fo perträgt es

fidj mit gutem Sdjlafe.

Diel <£l}reu null idj uidjr, nodj groge Sdnitje: bas

ent3Üubet bie HÜI3. 2Xber fa?ledjt fdjläft es ftdj oluie

einen guten Hamen unb einen Fleiueu Sd^atj.
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<£tne Heine (SefeUfajaft ijt mir nnllfommener als

eine böfe: bodj mn§ fie gefm unb fommeu 3ur redeten

geil So perträgt es ftdj mit gutem Schlafe.

Sefjr gefallen mir audj bie (Seijrig -2lnnen: fie

förbem ben Srfjlaf. Selig ftnb bie, fonberlidj wenn

man ifmen immer Hecbt giebt

2Jlfo läuft ber (Eag bem (Eugenbfamen. Kommt
nun bie Hadjt, fo fyüte tdj midj wolfl, ben Sdjlaf 3U

rufen! Hidjt will er gerufen fein, ber Sdjlaf, ber ber

£}err ber (Eugenben ijt!

Sonbern idj beute, was idj bes (Eages getban nnb

gebaut. IDieberfäuenb frage tdj midj, gebulbfam

gleidj einer Kufy: meines waren bodj beitie 3efjn

Überminbungen ?

Unb wcldjes waren bie 3dm Derfötmungen unb

bie 3etm tPafjrfjeiten unb bie 3efjn (Selädjter, mit beneu

ftdj mein £jer3 gütlia? tfjat?

Soldjerlei erwägenb unb gewiegt von riesig <5e»

banfen überfällt midj auf einmal ber Sdjlaf, ber Uu«

gerufne, ber £jerr ber (Tugenben.

Per Sdjlaf flopft mir auf mein 2luge: ba wirb es

ferner. Der Sd?laf berührt mir ben llluttb: ba bleibt

er offen.

XDafyrlidj, auf weidjen Sohlen fommt er mir, ber

liebfte ber Diebe, unb ftiefylt mir meine (Sebanfcn:

bumm ftcljc idj ba wie biefer Cefyrftufjl.

2Jber nid?t lange meljr ftclje ich bann: ba liege

idj fdjon. —
2lls garatfyuftra ben IDeifeit alfo fpredjeu tjörto,

ladete er bei fid? im I^cn: benu ifmi war babei ein
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£id}t aufgegangen. Unb alfo fpradj er 3U feinem

fje^eu:

(Hut Harr ifi mir biefer IDeife ba mit feinen m'er-

31g (SebauFcu: aber idj glaube, ba§ er fid? woty auf

bas Schlafen perftel^t.

(Slürflidj fdjon, n>er in ber Häl^e bicfes lüeifen

mofmtl Soldj ein Sdjlaf ftccft an, uodj burdj eine

bicfe Wanb fyiubnrdj ftccft er au.

(Ein gauber molnit felbft in feinem £el]rftufjle.

Unb nidjt vergebens fajgcn bie 3üuglinge r>or bem

prebiger ber (Eugeub.

/ Seine IPeisfjeit lieijjt: roadjeu, um gut 3U fdjlafen.

/ Unb tDafjrlid?, fjätte bas £eben Feinen Sinn, unb mügtc
I

idj Uufmn roäfjlen, fo wäre audj mir bieg ber n>ähjens'

mürbigfte Uufiun.

3eijo r>erfteljc idj Flar, was einft man cor 21flem

fudjte, roenn man £el]rer ber (Eugeub fndjte. (guten

Sdjlaf fudjte man fidj unb molmblumige (Engenben ba3itl

2lUen biefcn gelobten IDeifcu ber £efirftüb.le mar

IDeisfyeit ber Sdjlaf olme (Eräume: fie Fanuten Feinen

beffem Sinn bes £ebeus.

2Iudj uod? fyeute roofyl giebt es €iuige, mie biefen

prebiger ber (Eugeub, unb uidjt immer fo (Etjrlidje:

aber ifyre §eit ift um. Unb nidjt metjr lauge ftefyeu

fie nodj: ba Hegen fie fd?on.

Selig futb biefe Sd^Iäfrigeu: beim fie (oUen balb

eiuniefen. —

2lIfo fpradj garatfnijtra.

*
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Von 6en Jjinterweltlern.

(Einft roarf audj garattmftra feinen XVafyx jenfeits bes

ITIenfdjcu, gleid? allen fyntenueltlern. (Eines leibenbeu

unb 3erquälten (Sottes IPerf fa?ien mir ba bie IDelt.

(Eraum fa?ien mir ba bie IDelt, nnb Dichtung eines

(Sottes; farbiger 2\aud? vox ben klugen eines göttlidj

Unsnfriebnen.

<But nnb böfe unb £uft unb £eib unb 3d? nnb Du
— farbiger Haudj bünfte mid^'s cor fdjöpferifdjeu

fingen. IDegfcfm roollte ber Sdjöpfer von fidj, — ba

fdmf er bie IDelt.

(Erunfne £uft ift's bem Seibenbeu, meg3ufefm von

feinem feiben unb fid? 311 sedieren. (Erunfne £uft nnb

Selbft.ftaVDeriiereu bünfte mid? einft bie Welt

Diefe Welt bie etüig unpollfommeue, eines ewigen

lUiberfprucfyes 2lbbilb unb unooüfommues 2lbbilb —
eine trunfne £uft ifjrem unroUfomninen Sdjöpfer: —
alfo bünfte mid? einft bie Welt

21lfo roarf audj idj einft meitten IDafm jenfeits

bes !Henfd?en, gleid? allen fjintenpeltleru. 3cu fe^s öcs

ttlenfdjen in IDafyrfyeit?
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21d?, ifjr Brüber, bicfer (gort, ben idj fdmf, wav

Hlcnfc^cn«lX)cr! unb •IDafmfmn, gleidj allen (Söttern 1

IHcnfd} mar er, nnb nur ein armes Stücf HTenfdj

nnb öus ber eigenen 2Xfd?c unb (ßlutlj Farn es mir,

biefes (Sefpeujt, unb ipatjrlid?! Hidjt fam es mir oou

3enfeits

!

IDas gefdjafj, meine 33rüber? 3dj übertuanb midj,

ben £eibenben, tdf trug meine eigne 2Ifdje 3U Berge,

eine gellere flamme erfanb tdj mir. Unb peljel Da
und? bas (ßefpenjt uon mir!

£eiben n?äre es mir je^t unb Qual bem (Senefeuen,

fold?e (Scfpenfter 3U glauben: £eiben tuäre es mir jefct

unb <2rniebriguug. 2IIfo rebe idj 3U ben tyntermeltlern.

£eiben luar's unb Unocrmögen — bas fdjuf alle

fynteriuelten; unb jener fur3e IDafmjinu bes (Slücfs,

ben nur ber £eibenbße erfahrt.

tttübigfeit, bie mit (Einem Sprunge 3um £etjteu

will, mit einem (Eobesfprunge, eine arme umuiffenbe

liiübigfeit, bie nidjt einmal mefjr wollen unü: bie fdmf

alle (Sötter unb ^intermelten.

(5Iaubt es mir, meine Brüber! Der £eib tuar's, ber

am £eibe üer3tt>eifelte, — ber ta^iett mit ben fingern

bes betörten (Seiftes au bie Ickten IDäube.

(Slaubt es mir, meine Brüber! Der £eib tuar's, ber

ati ber <£rbe üer^rpcifelte, — ber fyörte beu Band? bes

Seins 3U fidj rebcn.

Hub ba roolite er mit bem Kopfe burd? bie legten

lUäiibe, unb uid^t mir mit bem Kopfe, hinüber 311

„jeuer HMt".

\2

Digitized by Google



2lber „jene IDelt" ijt gut perborgen vor bem

ITtenfcr/en, jene enrmenfdjte umnenfdjltdje Welt, bie ein

fn'mmlifdjes nichts ijt; unb ber Saud? bes Seins rebet

gar nidjt 3nm OTenfdjen, es fei benn als !ttenfcr>.

JDafyrlidj, fd?u>er 3U betpeifen ijt alles Sein imb

fdju>er 3um Heben 3U bringen. Sagt mir, ifyr trüber,

ift nidjt bas ZPunberlidjfte aller Dinge nodj am beften

beroiefen ?

3a, bieg 3dj unb bes 3^*5 tDiberfprudj unb IDirr-

fal rebet nodj am reblidjften pon feinem Sein, biefes

fdjaffenbe, oollenbe, roertfienbe 3<*?/ n?eld?es bas OTaafj

unb ber tDertfj ber Dinge ijt.

Unb bie§ reblidjfte Sein, bas 3^? — &as reoct Dom

£eibe, unb es will nodj ben £eib, felbfi roenn es bietet

unb fdjtpärmt unb mit 3erbrodmen klügeln flattert.

3mmer reblidjer lernt es reben, bas 3^? : uno j c

mefjr es lernt, um fo mefjr ftnbet es tPorte unb (Efyreu

für £eib unb (Erbe.

(Einen neuen Stol3 lehrte mid? mein 30?/ oe» kty*

id} bie Itlenfdjen: nidjt me(|r ben Kopf in ben Saub

ber rtimmlifdjen Dinge 3U fteefen, fonbent frei itm 311

tragen, einen <Erben*Kopf, ber ber (Erbe Sinn fdjafftl

(Einen neuen IPÜlen lerjre id} bie IHenfdjen: biefen

. IDeg wollen, ben blinblings ber IHeufd? gegangen, unb

gut Hm feigen unb nidjt merjr pon ihm bei Seite

fdjleidjen, gleidj ben Kranreu unb 21bjterbenbenl

Kraute unb 21bfterbenbe waren es, bie perarfjteteu

£eib unb (Erbe unb erfanbeu bas fjimmlifdje unb bie

erlöfeubeu Blutstropfen: aber aud? uodj biefe fügen

unb büjteru (Sifte nalnnen fte pon £eib unb (Erbe.
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3f?rcm <£lenbe wollten fte entlaufen, unb bie Sterne

waren itmen 3n weit. Da feuf3ten fte: „(Dff baß es bodj

fyimmlifaje IDege gäbe, ftdj in ein anbres Sein unb

CßiücF 3U fdjleidjenl" — ba erfanben fte fid? i^re Sdjlidje

unb blutigen (EräuPleittl

3fyrem £eibe unb biefer (Erbe nun entrüeft wäfmten

fte ftd?, biefe UnbanPbareu. Dod? wem banPten fte

irjrcr (Etttrücfuug Krampf unb Wonne l 3*trcm £eibe

unb biefer (Erbe.

ilTübe ift garatfniftra beu KranPen. JX>afjrlidj, er

3ürnt mdjt tfyrett 2üten bes (Eroftes unb Unbanp£.

Wögen fte (Seitefeube werben unb Überwinbenbe unb

einen bereit £eib ftd? fdjaffettl

Zlid}t aud? 3Ürnt §aratlntftra bem (Senefettbeu, wenn

er 3ärtlid? nadj feinem IPalnte b lieft unb Iftitteinadjts

um bas <5rab feines (Softes fd^Ieidjt: aber KrattPbeit

unb PrauPer £eib bleiben mir audj feine (Efjräneu uodj.

Dieles PranPfyafte Volt gab es immer unter Denett,

meldte bieten unb gottfüäMig ftnb; wütljeub Raffen

fte ben (ErPenneubcn unb jene jüngjte ber (Eugeubeu,

welche ^cigt: XebüdpPeit.

Hücfwärts bliefeu fie immer nadj btiuPlen gcitcii:

ba freilidj war Wafyx unb (Slaube eitt attber Ding;

Haferci ber Dcrituuft war (SottäfntlidjPeit, unb gweifel

Süübe.

2IÜ3ngttt Penne td? biefe <Sottäfntltdiett: fte wollen,

bafj au fte geglaubt werbe, unb gweifel Sünbe fei.

2Jll3tigut weiß ia? audj, woran fte felber am befielt

glauben.

tüaljrlid? uidjt an fjiuterweltcu unb erlöfctibe
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Blutstropfen: fonbern an ben £eib glauben aua> fie am
beften, unb ifjr eigener £eib ifi ifmen ifjr Ding an jidj.

2Iber ein franfljaftes Ding ijl er ifmen: unb gerne

mödjten ftc aus ber ^aut fahren. Darum tjordjen fie

nad? ben prebigem bes (Eobes unb prebigen felber

^intern? elten.

£}ört mir lieber, meine Brüber, auf bte Stimme bes

gefunbeten £eibes: eine reblidjere unb reinere Stimme

ijt bieg.

Sveblidjer rebet unb reiner ber gcfnnbe leib, ber

rolifommne unb redjruunflige: unb er rebet rom Sinn

ber (Erbe. —

2l\\o jpradj §arat^uftra«

• *
•
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Von ben Derädjtem 6cs Cctbes.

Den Derädjtern bes £eibes tr»i(I idj mein lüort

fagen. Hidjt umlernen unb untieferen foöen ftc mir,

fonbern nur ifjrem eignen £etbe £ebetDofjI fagen —
unb alfo jhimm werben.

„£etb bin id? unb Seele" — fo rebet bas Ktnb.

llnb marum follte man nidjt une bie Kinber reben?

2Iber ber <2ra>adjte, ber IPiffenbe fagt: £eib bin

idj gan3 unb gar, unb Hidjts anfjerbem; unb Seele ift

nur ein Wort für ein (Etroas am £eibe.

Der £eib ift eine große Dermmft, eine Dielfjett mit

€inem Sinne, ein Krieg unb ein ^rieben, eine fjeerbe

unb ein tyrt

IPerf3eug beines £eibes ijt audj beute Fleute Ver-

nunft, mein Satter, bie bu „(Seift" nennft, ein Fleutes

IDerf« unb Spie^eug beiner großen Demunfi
,,3d}

u
fa9f* ou uno bifl P0I3 auf bieg Woxt 2Iber

bas (größere ift — woran bu nid?t glauben urilljt —
bein £eib unb feine große Derminft: bie fagt nid^t

3<fj, aber tfmt 3<*?-

Was ber Sinn füljlt, n?as ber (Seift erfennt, bas

fjat niemals in ftdj fein (Enbe. 2Jber Sinn unb (Seift



mödjten btdj übereben, |ie feien aller Dinge €nbe:

fo eitel finb fie.

XOctf* unb Spie^euge jtnb Sinn unb <5eijt: hinter

ifjnen liegt noaj bas Selbjt. Das Selbjt fudjt aud? mit

ben 2Jugen ber Sinne, es fjordjt audj mit ben (Dfjren

bes (Seijtes.

3mmer fyordft bas Selbjt unb fud?t: es oergleidjt,

be3nnngt, erobert, 3erftört. €s r^errfd^t unb ijt audj

bes 3^'s Befyerrfdjer.

hinter beinen (Sebanfen unb (Sefütjlen, mein Bruber,

fielet ein mächtiger (Sebieter, ein unbefannter lüeifer

— ber fjeißt Selbjt. 3n beinern leibe roofmt er, bein

leib tjl er.

€s ift mefyr Demunft in beinern leibe, als in beiner

bejten tüeisfjeit. Unb n>er n?ei§ benn, 1P03U bein leib

gerabe beine befte tDeisheit nötfn'g r>at?

Dein Selbft ladjt über bein 3d? unb feine fto^en

Sprünge. „IDas finb mir biefe Sprünge unb pflüge

bes (Sebanfens? fagt es jtdj. €in Umweg 31t meinem

groeefe* 3^? &m öa5 <Sängelbanb bes 3^?'s UIl° öcr

€inblafer feiner Begriffe."

Das Selbjt fagt 3um 3d?: „t^ier fühle Sdmie^!"

Unb ba leibet es unb benft naa?, luie es ntdjt mcl^r

leibe — unb 00311 eben foll es benfen.

Das Selbjt fagt 311m 3dj: „f?ier fühle lujt!" Da
freut es ftd? unb benft nadj, roie es nodf oft ftdj

freue — unb ba3u eben foll es benfen.

Den Derädjtern bes leibes mill ich ein IDort fagen.

Dag fie pcradjten, bas madjt ihr 21d?ten. IDas ijt es,

bas 21rf?ten unb Deradjten unb irertfy unb IPillen fdjuf?
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Das fajaffenbe Sclbft fdmf fta? 2Id?ten unb Per»

adiUn, es fdmf fid? £uft unb XPet^. Der fdjaffenbe

£eib fdntf ftdj ben (Seift als eine Jjanb feines Hillens.

Zlodi in eurer (Cfjorfjeit nnb Deradjrung, iljr Der«

ädjter bes Leibes, bitnt i^r enrem Selbft. 3<*? faöc

eud?: euer Selbft felber will fterben unb feiert fta?

oom £eben ab.

Hidjt meljr cermag es bas, roas es am liebften

will: — über pdj hinaus 3U fdjaffen. Das will es am
liebften, bas ijt feine gai^e 3n&runft-

2Jber 311 fpät roarb es iljm je^t bafnr: — fo roill

euer Selbft untergeht!, ifjr Deräd/ter bes £eibes.

Untergetm null euer Selbjt, unb barum nmrbet iln*

311 Perädjtern bes £eibes! Denn nidjt mefjr permögt

ifjr über endj hinaus 3U fdjaffen.

Unb barum 3Üntt ifjr nun bem £eben unb ber

<£rbe. (Ein ungerougter ZTeib ift im fielen Blicf

eurer IJeradjtung.

3dj gcfyc niebt euren 2t)eg, tfjr Deräcbter bes £eibesl

3fyr feib mir Feine ^rürfen 311m Übermeufdjen 1
—

2Jl|o fprad? garatlmftra.

•



Von 6en £reu&ett' unb €eiöenfcr)aftcn.

ITTein 8ruber, wenn bu eine (Eugenb t^aji, unb es

betue dugenb ijt, fo fyafi bu fie mit Hiemanbem ge*

meinfam.

ifreilidf, bu roillft fie bei Hamen mnntn unb lieb-

fofen: bu ttuüjt fte am ®fyre 3upfen unb Ku^roeil mit

it^r treiben.

Unb flefyel Hun fyajt bu ifjren Hamen mit bem

Dolfe gemeinfam unb bifi Dolf unb beerbe geworben

mit beiner (Eugenb!

23ejfer t^äteft bu, 3U fagen: „unausfpredjbar ift unb

namenlos, mos meiner Seele (Qual unb 5ü§e madjt unb

audj nodj ber junger meiner (Eingemeibe ijt."

Peine (Eugenb fei 3U r>oct> für bie Vertrau lidj fett ber

Hamen: unb mußt bu pon ifjr reben, fo fdjame bidj

niä^t, von ifjr 3U {tammein.

So fpridj unb ftammle: „Das ift mein (Sutes, bas

liebe idj, fo gefällt es mir gan3, fo allein roill idj bas

(Sute.

Hia?t wiü id> es als eines (Sottes (gefefc, nidjt unll

idj es als eine ZlTenfdjen'Satmng unb »Hot^burft: fein

EDegmeifer fei es mir für Über»(2rben unb parabtefe.

2JIfo fpradj garatljujtra. <W



(Eine irbifdje (Eugenb tft es, bte tdj liebe: wenig

Klugheit tft barin, unb am menigften bte Pernunft 2II(er.

2Jber biefer Dogel banU bei mir (tdj bas Heft: bantm

liebe unb rjcr3c id? ilnt, — nun fitjt er bei mir auf

feinen golbnen (Eiern."

So foüft bu ftammeln unb beiue (Eugenb loben.

(Einjt fyatteft bn £eibeufdjaften unb namtteft fte böfe.

2lbcr jerjt fjaft bn nur nodj beine (Eugenben: bie muebfen

ans beineu £eibeufd?afteu.

Du legteft bein rjödtftes giel biefen £eibenfdjaften

an's Ficvy. ba rourben fte beine (Eugcuben unb (freuben-

fd?aftcn.

Hub ob bu aus bem <5efd?ledjte ber 35lttornigen

roäreft ober aus beut ber IPollüftigen ober ber (Slaubcus*

UHitrjigen ober ber Hadifüdjtigen

:

2lm (Enbe mürben alle beine £eibenfdjaftcn 3U

(Eugenben unb alle beine (Eenfcl 311 (Engeln.

(Einft rjatteft bu milbe fjttnbe in beinern Keller:

aber am (Enbe permaubclten fte ftdj 3U Dögcln unb

lieblichen Sängerinnen.

2h\s beineu (Sifteu brauteft bu bir beinen Balfam:

beine Kuli (Erübfal melfteft bu, — nun trinfft bn bie

füge Ittildj irjrcs (Euters.

Unb ntyts ^öfes mädrft mel^r fiirber^in aus bir,

es fei benn bas Böfe, bas aus bem Kampfe betner

CEugenbeu wädift.

IHein Bruber, tueun bn (Slürf tjaft, fo fyaft bu (Eitic

(Eugenb unb utdjt mcljr: fo gcfjft bn leidster über bie

Brücfe.
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2Ins3eidmenb ift es, uiele (Eugeubeu 3U fyabeu, aber

ein fdjraeres £oos; unb ITtandjer gieng in bie XEHifte

unb töbtetc fidj, roeil er mübe mar, Sdjlacfyt nnb Sdjladjt«

fclb von (Eugenben 31t fein.

IHetn Bruber, ift Krieg unb Sd?ladrt" böfe? 2Jber

notfnuenbig ift bieg Böfe, notfyroenbig ift bei* Heib

unb bas mißtrauen unb bie Derleumbuug unter beiuen

(Eugenben.

Sielte, urie jebe beiner (Eugeubeu begefyrlid? ift uadj

bem fjödjften: fte null beiuen gatt3en (Seift, ba§ er

i r £}erolb fei, fte miß beine gan3e Kraft in gorn, £^ag

nnb Siebe.

(Eiferfüdjtig ift jebe (Eugenb auf bie anbre, unb ein

furdjtbares Ding ift (Eiferfndjt. 2Xucf? (Eugenben Pannen

an ber (Eiferfudjt 31t (Srunbe gelm.

IDett bie flamme ber (Eiferfudjt umringt, ber tuen«

bet 3uleftt, gleidj bem Scorpione, gegen ftdj felbcr beu

pcrgtfteten Stapel.

21dl, mein Bruber, fafyft bu nod? nie eine (Eugenb

fidj felber oerleumben unb erfted?cn?

Per JTtenfd? ift (Etwas, bas übcrnnuibcu werben

mujg: unb barum follft bu beine (Eugeubeu lieben —

:

beun bu wirft an tfmeu 311 (Srunbe geint. —

2IIfo fpradj garatfyuftra.
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Pom bktdjett üerbrecfjer.

3Ijr n?ollt nirfjt tobten, iljr Hilter unb Opferer,

bcoor bas (Etjtcr ntc^t genieft fjat? Seift, ber bleibe

Derbredjer f^at genteft: aus feinem 2Juge rebet bte groge

Deradjtuug.

„ITtem 3dj tjt (Etwas, bas überrounben werben foü:

mein 3<*? m *r Mc 9roß c Deradjtnng bes ITIenfdjen":

fo rebet es aus biefem 21uge.

Dag er fidj felber nutete, mar fem fjödjfkr 2Iugen-

blicf: lagt ben (Erhabenen nidjt uneber 3urürf in fein

Hieberes 1

(Es giebt Feine (Erlöfung für Den, ber fo au ftdj felber

leibet, es fei benn ber fdmelle (Eob.

(Euer (Eöbten, iljr Hilter, foü ein IHitleib fein unb

Feine Hadjc. Unb inbem Ufr tö^ttt, fef}t 3U, bag ifyr

felber bas feben rechtfertiget I

(Es ift nid?t genug, bag iffr eudj mit Dem uerföfmt,

ben tyr tobtet (Eure (EranrigFeit fei £iebe 3um Über,

menfdjen: fo rechtfertigt ifjreuer ZToa>£ebenI

„ifeinb" follt ifjr fagen, aber ntdjt „ Böfenncfjt "

;

„KranFcr" follt tf^r fagen, aber nid>t „Schuft"; „(Efior"

follt ifjr fagen, aber nidjt „Sünber".
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Unb bu, rotier Hilter, ipenn bu laut fagen moUtcjr,

was bu HUts fdjon in (Sebanfen getfmn ^aji: fo mürbe

3ebcrmann fdjreien: „IPeg mit biefem Unflatb. unb

(Siftmurml*

2Iber ein 2lnberes ift ber <5ebanfe, ein Ruberes bie

Zitat, ein Ruberes bas 53üb ber (Clmt Das Hab bes

(Srunbes rollt nidjt 3mifdjen ifmen.

(Hin Bilb madjte biefen Meidjen BTenfdjen bleidf.

<5leia}ir>üa?fig mar er feiner (Efyat, als er fie tfyat: aber

ib.r Bilb ertrug er nxdit, als fie getfjan mar.

3mmer faf| er fidj nun als (Einer (Efjat (Ebater.

IDarmfinn fjeige idj bie§: bie 2Iusnaf)me t>er?eljrte ftdj

ifjm 3um IDefcn.

Der Stridj bannt bie ^enne; ber Streidj, ben er

führte, bannte feine arme Dernunft — ben XDafmftnu

n a dj ber (Efjat t>eigc ia? bieg.

I^ört, it^r Hid>terl (Einen anberen IDatmfmn giebt

es nodj: unb ber ift cor ber (Erjat. 2Jdj, if^r frodjt mir

nidjt tief genug in biefe Seele I

So fpridjt ber rotlje Hilter: „mas morbete bod?

biefer Derbredjer? (Er mollte rauben." 2lber idj fage

eud?: feine Seele mollte 23lut, nidjt Haub: er bürftete

nadf bem (ßlücf bes ITTeffersI

Seine arme Dentunft aber begriff biefen lüarjnfmn

nidjt unb überrebete iljn. „IDas liegt an Blutl fprad?

fie; miüft bu nidjt 3um minbeften einen Haub babei

madfcn? (Eine Hadie nehmen?"

Unb er rjordjte auf feine arme Vernunft: mie 33lei

lag ifyre Hebe auf ifmi, — ba raubte er, als er morbete.

<£r mollte ftdf nidjt feines IParjufmus fd^ämen.
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Unb nun mieber liegt bas Blei feiner Sdmlb auf

Umt, unb mieber ift feine arme Pernunft fo ftetf, fo

gelähmt, fo fdjmer.

Wenn er nur ben Kopf fdjütteln tonnte, fo mürbe

feine £aft tjerabrolleu: aber mer fdjüttelt biefen Kopf?

Was ijt btefer IHenfdj? (Hin Raufen oon Kran!«

Reiten, reelle burrf? ben (Seift in bie 2Pelt fyinausgretfen:

ba wollen fte ifjre Beute machen.

Was ijt biefer ITteitfdj ? <2in Knäuel milber Sdjlartgen,

meldje feiten bei einauber Hüffe fjabeu, — ba gelm fte

für ffd? fort unb fudjen Beute in ber IPelt.

Seljt biefen armen feibl Was er litt unb begehrte,

bas beutete ftdj biefe arme Seele, — fte beutete es als

mörberifdje £uft unb (Sier nadj bem (Slücf bes HTejfers.

Wtv jetjt franf mtrb, ben überfällt bas Böfe, bas

jetjt böfe ift: mefye unü er tlmn, mit bem, mas iljm mefje

ttntt. 21 ber es gab aubre Reiten unb ein anbres Böfes

unb (Sutes.

€mft mar ber gmeifel böfe unb ber IDille 311m

Selbft. Damals mürbe ber KranPe 311m Kefcer unb

3ur fjere: als Ke^er unb I^cje litt er unb tuollte leiben

machen.

2Iber bieg roill nidjt in eure <Dfyren: euren (Suten

fdjabe es, fagt ifyr mir. 2lber mas liegt mir an euren

(Sitten 1

Dteles an euren (Sitten mad?t mir <£fel, unb mafyr«

lid? niety itjr Böfes. Sollte id? bodj, fte kätttn einen

JPafmftmt, an bem fte 31t (Srunbe giengeu, gleidj biefem

bleichen Derbredjerl
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IDarjriidj, tdj rooüte, irjr IPatmfinn rnefce IPabr«

rjeit ober (Ereue ober (SeredjtigFeit: aber fte fabelt ifyre

(Euaenb, um lange 311 leben, unb in einem erbärmlidjcn

Belagen.

3d? bin ein (Selänber am Strome: faffe mia), u?cr

midj faffen Faun! <£ure Krücfe aber bin idj uidjt. --

2U)o fpradj gavatlmftra.
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Pom £efen unb Schreiben.

Von allem (Sefd?riebenen liebe idj nur Pas, mas

(Einer mit feinem Blute fdjreibt. Sdjreibe mit Blut:

nnb bu mirft erfahren, baß Blut (Seift ift.

€s ijt nidjt leiAt moglicfy, frembes Blut 3U Der«

ftefjen: tdj tjaffe bie lefenben ITCüßiggänger.

Wer ben £efer fennt, ber tr>ut Zlidjts mefjr für ben

£cfer. ZTodj ein 3ö^^"«öert £efer — unb ber (Seift

felber mirb ftinfen.

Daß 3cöermann kf011 lernen barf, rerbirbt auf bie

Dauer nirfjt allein bas Sdjreiben, fonbern aud? bas

Denfen.

(Einfi mar ber (Seift (Sott, bann mürbe er 31ml

ITTeufcfyen, unb jetjt mirb er gar noefy pöbel.

XPer in Blut unb Sprüchen fdjretbt, ber miü nietet

gelefen, fonbern ausmenbig gelemt merben.

3m (Sebirge ift ber nädjfte IPeg r>on (Sipfel 31t

(Sipfel: aber ba3U mußt bu lange Beine ljaben. Sprühe

follen (Sipfel fein: nnb Die, 311 benen gefprodjen mirb,

(Sroße unb ^odjmücfyfige.

Die £uft bünn nnb rein, bie (Sefafjr nafje unb ber

(Seift r>oll einer fröfylirfjcu Bosheit: fo paßt es gut 311

einauber.
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3d? mill Kobolbe um midj fjabcn, benn irfj bin

muttng. Blafft, bcr bie (Sefpenfter t>erfrf?eud}t, fdjajft

fia> fclbcr Kobolbe, — bcr Hlut^ mill ladjen.

3dj empfinbe nidjt mef^r mit endj: bicfe IDolfe,

bic tdj unter mir felje, bicfe Sdjmä^e unb Sdjmere,

über bie idj lad}*, — gerabe bas ijt eure (Semitter«

motte.

3^r fefjt nadj Oben, menn itjr nadj €rfjebung

pcrlangt. Unb idj fefye Ijinab, meil idj erhoben bin.

IDcr üon eudj Fann 3ugleidj lachen unb erhoben

fein?

IDer auf ben bödmen Sergen fteigt, ber ladjt über

alle (Trauer-Spiele unb <Erauer«(Ernjte.

IHuttjig, unbekümmert, fpöttifdj, gemalttfjätig —
fo mill uns bie rDeisfjeit: fte ift ein IPeib unb liebt

immer nur einen Kriegsmann.

3fyr fagt mir: „bas feben ift fdjmcr 311 tragen."

2Iber mo3U gärtet ifjr Vormittags euren Stol3 unb

Slbenbs eure (Ergebung?

Das £eben ift fdjmer 3U tragen: aber fo tfmt mir

bodj nidjt fo 3ärtlidjl IDir finb allefammt fjübfrfje laft*

bare (Efel uttb (Efelinnen.

IDas traben mir gemein mit ber Hofeufnofpe,

meldje 3ittert, roeil ifjr ein (Eropfeu (Efjau auf bem feibe

liegt?

(2s ift mafjr: mir lieben bas feben, uidft, meil mir

an's £eben, fonbem weil mir an's Sieben gemöfmt fmb.

€s ijt immer etmas ZDafmfinn in bcr Siebe. (Es fft

aber immer audj etmas Vernunft im lUafmfinn.
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Unb cmd} mir, ber idj bem £eben gut bin, fdjeiuen

Schmetterlinge unb Seifenblafen unb was ifjrer 2Xrt

unter IHenfdjen ift, am metfhn com (Slücfe 3U miffeu.

Diefe Ieid?tett ttiöridjten 3terltdjen betueglidjen

Seeldjen flattern fefjen — bas oerfüfjrt garatfmßra 3U

(Efyränen unb fiebern.

3c^ mürbe nur an einen (Sott glauben, ber 31t

tan3eu oerftünbe.

Unb als irfj meinen (Eeufel fafj, ba faub idj Um
ernft, grünblidj, tief, feierlidj: es mar ber (Seift ber

Sdjiuere, — burdj ifyn fallen alle Z>inge.

Hidjt burdp goru, fonbern burdj £adjeu tobtet

man. llxif, lagt uns ben (Seift ber Sd?mere tobten!

3dj fyabe gelten gelernt: feitbem lajfe idj midj

laufen. 307 fjabe fliegen gelenit: feitbem null idj uid/t

cvft geflogen fein, um von ber Stelle 3U fommeu.

3et3t bin idj leid/t, jefct fliege ich, jetjt fefye idj

mid? unter mir, jefct taii3t ein (Sott bind? midj.

2llfo ftnadj garatfmftra.
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Vom Baum am Berge.

garaifmftra s 21119c fyatte gefefm, &a fi em 3"n9^n3
tym ausaud}. Unb als er eines 21benbs allein burdj

bie Serge gieug, meiere bie Stabt umfdjliefcen, bie

genannt urirb „bie bunte Kufj": fic^c, ba fanb er im

(Setzen biefen 3üngling, nrie er an einen Saum gelernt

|a§ unb müben Slitfes in bas (Ef^al flaute. §ara-

tfuijtra faßte ben Saum an, bei tpeldjem ber 3üngliug

fa§, unb fpraa? alfo:

„IPenn idj biefen Saum ba mit meinen Rauben

fdjütteln tuoUte, idj untrbe es nidjt pcrniogen.

2lber ber tDirtb, ben nnr utdjt fernen, ber quält unb

biegt ifm, tuoln'n er will Wix werben am fdjlimmjtcn

von unftdjtbaren fjänben gebogen unb gequält."

Da erfjob fidj ber 3üugling beftür3t unb fagte:

„idj Ijöre garatfmjrra unb eben badete idj au ifm."

garattmfrra entgegnete:

„IPas erfdjritfjt bu befftalb? — 2lber es ijt mit

bem ITtenfdjeu wie mit bem Saume.

3e mefjr er tjinauf in bie ^ölje unb Ivette will,

um fo jtörfer ftreben feine tPu^eln erbunivts, abwärts,

in's Dunfle, (Eiefe, — tn's Söfe."
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„3g w's 3öfe ! rief ber Jüngling. Wit ift es mög»

lio>, ba§ bu meine Seele entbeeftef*?"

garatfmfrra lächelte unb fpradj: „IHandje Seele

wirb man nie entbetfen, es fei benn, bajj man fie 3U-

erffc erfinbet"

w3<* 53öfei ™f ber 3ö«9^"Ö noajmals.

Du fagteft bie IDa^r^cit, garatljnftra. 3<*? traue

mir felber nidjt metjr, feitbem idj in bie fjölie null, nnb

ZTiemanb rraut mir mefjr, — mie gefdn'eljt bieg bodj?

3dj oerroanbele midj 3U fdmell: mein £}eute miber«

legt mein (Seftern. 3<*? überfpringe oft bie Stufen,

wenn idj jteige, — bas pe^eüjt mir feine Stufe.

Bin idj oben, fo finbe idj midj immer aüetu.

Hiemanb rebet mit mir, ber ^rojt ber (Einfamfeit madjt

midj 3ittent. IDas miü idj bodj in ber fjöfje?

UTeine Deradjtuug unb meine Sefmfudft madjfen

mit einanber; je tjöfier idj fteige, um fo mefyr oeradjtc

idj Den, ber fteigt. tüas wiü er bodj in ber £}öfje?

IDie fdjame idf midj meines Steigens unb Stol«

perns! IPie fpotte idj meines heftigen Sdmanbensl

IPie tjaffe idj ben ^liegenbcnl IDie mübe bin idj in

ber ^öfyel"

£}ier fdjmieg ber 3üngling. Unb garatlmßra be»

tradftete ben Baum, an bem fie ßanben, unb fpradj alfo:

„Diefer Baum fteljt einfam fu'er am (Sebirge; er

umdjs Ijodj tfinmeg über HTeufd? unb (Efiter.

Unb menn er reben wollte, er mürbe Htemattbeti

fyaben, ber ifm oerfrünbe: fo tfod} mudjs er.

ZIuu wartet er unb wartet, — worauf märtet er
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bodj? (Er roolmt bem Sitje ber IPolfen 3U naffe: er

roartet tpofjl auf ben erften BHtj?"

2I(s §>arattmjrra bieg gejagt tjatte, rief ber 3ünghug

mit fyeftigeu (Sebärben: „3a >
garatlmjtra, bu fpridjfl bie

tDafyrljeit. ZTadj meinem Untergange ©erlangte idj, als

ia> In bie ^öfye wollte, nnb bu bift ber £IUj, auf ben

idj wartete! Siefye, mos bin idj nod?, feitbem bu uns

erfdjienen bift? Der Heib auf bidj ifVs, ber midj 3er-

flört fjatl" — So fpradj ber 3un9^n9 l,na weinte

bitterlidj. garatljujrra aber legte feinen 21rm um itm

unb führte ifm mit fia> fori

Unb als jie eine 2DciIe mit einanber gegangen

roaren, rjob garatfyufrra alfo an 3U fpredjen:

<Es 3erret§t mir bas ^er3. Keffer als beine IDorte

es fagen, fagt mir bein 21uge alle beine <5efaffr.

ttodj bijl bu nidjt frei, bu fua>jt nodj nad?

^reiffeit flbernadjtig madjte bidj bein Sudjen unb

Übermaß.

3n bie freie £}ölfe nriflft bu, nad? Sternen bürjlet

beine Seele, tfber audj beine fdjlimmcn (Eriebc bürden

nad? (freiljeit.

Deine roilben EJunbe wollen in bie ^reiljcit; fte

bellen r>or £u|t in ifyrem Keller, wenn bein (Scijt alle

(Sefängnijfe 3U löfen trautet

ttodj bift bu mir ein (gefangener, ber fid? (freist

erftnnt: aa>, fing wirb folgen (gefangnen bie Seele,

aber audj arglifHg unb fdjledjt

Heinigen mng fidj audj nodj ber Befreite bes

(ßeiftes. Diel (Sefängnig unb Ittober ifi nodj in ilmi

3urücf: rein mug nodj fein 2Iuge werben.
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3a, idj fenne beine (Sefafjr. 21ber bei metner Siebe

imb Hoffnung befdjroöre idj bidj: mirf beine £iebe unb

Hoffnung nidjt u?egl

(Ebel fufylft bn btd? nodj, unb ebel füllen bidj and?

bie 2Inbern nodj, bie bir gram ftnb unb böfe Blicfe

fcnbeiu Itftjfe, bag Milien ein <£Mer im lüege jtefjt.

2lua? ben (Sitten ftef|t ein (Ebler im IPege: unb

felbjt menn fie ifm einen (Suteu nennen, fo tuollen fie

itm bamit bei Seite bringen.

Heues w'xü ber <£ble fd?affen unb eine neue Cugenb.

2Iltes wiü ber (Sute, unb bag 2Utes erhalten bleibe.

2lber ntdjt Das ift bie (Befafjr bes (Eblen, bag er

ein (Sttter tuerbe, fonbern ein {Jredjer, ein fjöfmenber,

ein Dernidjter.

2Jdj, id? farxnU €ble, bie verloren tfyre tjödjfie

Hoffnung. Unb nun rerleumbeten fie alle flogen Hoff-

nungen.

Htm lebteti fte fred? in fn^cn Süjten, unb über ben

(Tag fyin marfeu fte Faum nodj giele.

„(Seift ijt and? IPoüttfi" — fo fagteu fte. Da 3er«

bradjen itirem (Seifte bie ^Iügel: nun Frieret er ^ertim

unb befd^mnöt im Ziagen.

(Einft badeten fte gelben 311 werben: £üftltngc ftnb

es jetjt. (Ein (Sram unb ein (Sraticn ift tfnten ber %lb.

2Iber bei meiner £iebe unb Hoffnung befdjroörc idj

bidj: mirf ben gelben in beincr Seele uidjt megl fjalte

tjetlig beine fiödjfie Hoffnung I
—

2Hfo fpradj garatfnifira.
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Von ben Pre&igeru bcs 1£obc$.

€s giebt prebiger bcs (Eobes: tmb bie €rbc ift nofl

von Soldjen, benen 2lbFctjr geprebtgt werben muß
r>om feben.

Doli ift bie (Erbe oon Überflüfftgen , oerborben

ift bas leben burd? bte Diel«3U'DieIen. ITtöge man fie

mit bem „etrtgen £eben" aus biefem £ebcn tueglotfenl

„(Selbe": fo nennt man bte prebiger bes (Eobes,

ober „Sdur>ar3e". 2lber idj xvitt fie eudj nodj in anbern

färben 3eigen.

Da ftnb bie <fürd?terlidjen, tocld?e in ftd? bas

Haubtln'er herumtragen unb feine Waty fjabcn, es fei

benn £üjte ober Selbfaerfleifdntng. Unb attdj tfjre Cüfrc

ftnb nodj Selbföerfletfdjung.

Sie ftnb nodj uidjt einmal IHenfrfjen geworben,

biefe (fürdjterlidjen: mögen fte SJbfefjr prebigen rom

fcben unb felber baf}infah«nl

Da ftnb bie Sd?unnbfüd?tigen ber Seele: fattm

ftnb fle geboren, fo fangen fte fdjon au 311 fterben

unb fernen ftd? nadj £eljreu ber ITlübigfeit unb <Ent«

faguttg.
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Sie mollen gerne tobt fein, unb mir follten tfreu

itfiüen gut feigen! £jüten mir uns, biefe (Lobten 3U

erroeefen unb biefe lebenbigen Särge 3U perfefrenl

3^nen begegnet ein Kranfer ober ein (greis ober

ein Cetdmam; unb gleicf fagen (ie „bas feben ift

miberlegtl"

2Iber nur pe pnb miberlegt unb ifr Zluge, meines

nur bas (Eine (Sepdjt peft am Däfern.

(Eingefüllt in btefe Scfmermutf unb begierig auf

bie fleinen gufälle, melcfe ben <£ob bringen: fo märten

fte unb beigen bie gäfne auf einanber.

Ober aber: jie greifen nadj gurferroerf unb fpotten

ifrer Kinberei babei: fie fangen an tfrem Stroffalm

leben unb fpotten, bag fte noef an einem Stroffalm

fangen.

3fre tDeisfeit lautet: „ein (Efor, ber leben bleibt,

aber fo fefr pnb mir (Eforenl Unb bas eben ijt bas

Cföricftpe am feben I" —
„Das feben ijt nur feiben" — fo fagen 2lnbre unb

lügen nieft: fo forgt boef, bag ifr auff ort I So forgt

boef, bag bas feben auffort, melcfes nur £eiben ijtl

Unb alfo laute bie fefre eurer (Eugenb „bu folljt

bidj felber tobten I Du follp bidj felber baoon-

peflenl" —
„tDollu|t ijt Sünbe, — fo fagen bie (Einen, melcfe

ben (Eob prebigen — lagt uns bei Seite gefn unb

feine Kinber 3eugenl"

„(Bebären ifl müffam, — fagen bie 2lnbem —
mo3u nodj gebären? UTan gebiert nur Unglücflidjel"

Unb auaj pe pnb prebiger bes CCobes.
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„IRitleib tlntt notfy — fo feigen bie Dritte». ZTefymt

f|in, was idj Isabel Hefjmt In'u, was idj biul Um fo

meuiger binbet midj bas £cbenl"

IPären fte iTtttletbige pon (5ruub aus, fo mürben

fte ifyreu ZTädjftcn bas £ebeu perleiben. 23öfe fein —
bas märe tfjre redete (Süte.

2Iber fte motten losFommeu com leben: mas fdn'ert

es fte, ba§ fte 2Inbre mit ifyren Ketten unb (Sefdjenfen

nodj fejter btnben! —
Unb andj ifjr, beuen bas £eben milbe Arbeit nnb

Unruhe ijt: feib tfyr nidjt fefyr mübe bes £ebens? Scib

tb,r nidjt fefjr reif für bic prebigt bes (Eobes?

3fn* 2IUe, benen bie milbe Arbeit lieb ifi unb bas

Sdjnelle, ZTeue, ^rembe, — ifjr ertragt eudj faMedjt,

euer ^Iei§ ijt cfludjt unb H>ille, ftdj felber 3U per«

geffen.

lüenn if^r mefjr an bas £eben glaubtet, mürbet inj

meuiger endj bem 2Iugcnblufe buiroerfen. 21ber inj

fjabt 3um Unarten nidjt 3nb,alt genug in eudj — unb

fclbjt 3ur ^aulfjeit mcfyt!

Überall ertönt bie Stimme Derer, meldte ben (Cob

prebigen: unb bte (Erbe ifi Poll pon Solaren, meldten

ber (Eob geprebigt merben muß.

0bcr „bas emige £eben": bas gilt mir gletdj, —
mofern fte nur fdjnell bafnnfabjenl

21Ifo fprad? 3aratbujrra.
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Pont Krieg unb Krtegspolfc.

Don unfern beftett ^einben tuollen nnr nicfyt ge»

fefjont fein, unb audj oon Denen nidjt, tueldje mir

oon <8runb aus lieben. So lagt midj benn eudj bie

Wa^txt fagenl

UTeine trüber im Kriege I 3<*? Hebe endj von (Brunb

aus, idj bin unb mar (Euresgleichen. Unb idj bin audj

euer befter Jeinb. So laßt midj benn eudj bie Watyc»

Ijeit fagen!

3d? mei§ um ben J}a§ unb Heib eures Jje^cns.

3^r feib nidjt gro§ genug, um $a% unb Heib nid?t

311 feinten. So feib benn gro§ genug, eudj ttjrer nidjt

3U fdjämenl

Unb metin ifyr nicfyt ^eilige ber (Erfennrnifj fein

fönnt, fo feib mir mentgjfcns bereu Kriegsmänner.

Das ftnb bte <5efä^rten unb Porläufer foldjer EjeiligFeii

fefye oielSoIbaten: mochte idj oiel Kriegsmänner

feint 1 „<Ein«form" nennt man's, mas fte tragen: möge

es nidjt <£in»form fein, roas fte bamit oerfteefen!

3r>r foüt mir foldje fein, bereu 2Juge immer nadj

einem Jeinbe fudjt — nadj eurem ^einbe. Unb bei

(Einigen oon eudj giebt es einen J}a§ auf ben erften Blicf.
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€uren ^einb follt i!jr fudjen, euren Krieg follt itjr

führen, unb für eure (Scbanfen! Unb tsenn euer (Sebanfe

unterliegt, fo foll eure Heblidjfeit barüber noa) (Eriumpff

rufen 1

3ht follt ben ^rieben lieben als IHittel 3U neuen

Kriegen. Unb ben tagen ^rieben mein- als ben langen.

€ud? ratlje idj nidft 3ur 2lrbeit, fonbern 3um

Kampfe. <Eud? rat^e idj nidjt 3um rieben, fonbern

3nm Siege. (Eure Arbeit fei ein Kampf, euer <friebe

fei ein Siegl

IHan fann nur fdjmeigen unb piüfttjen, wenn man

pfeil unb 8ogen hat: fonjt fchroätjt unb 3anPt mau.

(Euer Jriebe fei ein Siegl

3hr fagt, bie gute Sadje fei es, bie fogar ben Krieg

heilige? 3dj (age eudj: ber gute Krieg ift es, ber jebe

Sadje heiligt.

Der Krieg unb ber ITCuth fjaben mehr große Dinge

getriau, als bie Hädjjtenliebe. tfiajt euer HTitleiben,

fonbern eure (EapferPeit rettete bisher bie Derunglücfteu.

tPas ift gut? fragt ihr. (Eapfer fein iß gut. £afjt

bie Heinen Hläbdfen reben: „gut fein ijt, was hübfdj

3ugleidf unb rührenb ift."

IRan nennt eudj tyxtfos: aber euer §er3
*f*

5cH
unb idj liebe bie Sdjam eurer ^e^lidjfeü. 3fy r fd?ämt

eudj eurer <f luth, unb 2Inbre fdjämen fidj ihrer (Ebbe.

3h* feib fiäßlidj? Zinn mohlan, meine grüber I So

nehmt bas (Erhabne um eua>, ben IHantel bes ^ägliajen.

Unb menn eure Seele groß rotrb, fo nnrb jte

übermütig, unb in eurer (Erhabenheit ijt Bosheit. 3^
Fenne eudj.

67 6*

Digitized by Google



3n ber Bosheit begegnet ftdj ber Übermütige mit

bem ScbtDäc^lmge. 2lber fte migüerftetjen einanber, 3dj

Fenne eudj.

3fyr bürft nur ^einbe haben, bie 3U Raffen ftnb,

aber nidjt ^eiube 3um Dcradjten. ^bx müßt ftol3 auf

cuern ^einb fem: ^>ann finb bie (Erfolge eures Jetubcs

audj eure (Erfolge.

2Iuflelmung — bas ift bie £>ornelmif|eit am Sclat>en.

(Eure Dornebmljeit fei (Setjorfaml €uer Befehlen felbcr

fei ein (Scfyordjenl

(Einem guten Kriegsmanne rungt „bu follft" au«

genehmer als „id? roiü". Unb Ellies, roas eudj lieb ift,

foüt ifyr eueb erft nodj befehlen laffen.

(Eure Siebe 3um leben fei Siebe 3U eurer rjöcfjftcu

Hoffnung: unb eure r^öcf^ftc Hoffnung fei ber fjddjfte

(Sebanfe bes febensl

(Euren fjödjften (SebanPen aber foüt ifjr eudj dou

mir befehlen lajfeu — unb er lautet: ber Ittenfa? ift

(Etmas, bas überrounben roerben foll.

So lebt euer £cbeu bes (Sefyorfams unb bes Krieges 1

IPas liegt am £ang'£ebenl U>eld>er Krieger roiü

gefront fein!

3dj fdjone eudj uidjt, id? liebe eudj r>on (Srunb aus,

meine trüber im Kriege I
—

2llfo fprad? §aratfmfira.
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Pont neuen <ßö£cn.

3rgenbtuo giebt es nod? Dölfer unb beerben, bodf

uidjt bei uns, meine trüber: ba giebt es Staaten.

Staat? IDas ift bas? IDotyanl 3 eÖ* nur ^ e

0fyren auf, beun jefct fage idj eudj mein IDort rom
(Eobe ber Dölfer.

Staat I^eißt bas fältefte aüer falten Ungeheuer.

Kalt lügt es audj; unb biefe £üge friedet aus feinem

ITTuube: „3dj, ber Staat, bin bas Volt."

£üge ift'sl Sa?affenbe maren es, bie fdntfeu bie

Dölfer unb fjängteu einen (Slanben unb eine £tebe über

fie Inn: alfo bienten fte bem £eben.

DerniaMer fmb es, bie ftelleu fallen auf für Diele

unb fjei§en fie Staat: fte Rängen ein Sdjmert unb

fmubert Segierbeu über fie Inn.

Wo es nodj Dolf giebt, ba cerftebt es beu Staat

nidjt unb fja§t ifm als böfen »lief unb Sünbe au Sitten

unb Hedjten.

Diefes §eid?eu gebe idj eudj: jebes Dolf fpridjt

feine §uugc bes (Suten unb Böfen: bie reiftest ber

ttadjbar nidjt. Seine Spradje erfanb es fid> in Sitten

unb Hedjten.
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2Iber ber Staat lügt in allen 3ungen bes (Suten

unb Böfcn; unb was er ana? rebet, er lügt — unb was
er audj fyat, gejtofjlen fjat er's.

falfd? ift 2Illes an ifjm: mit geflogenen gähnen

beigt er, ber Bifftge. falfa? fmb felb|t feine (Ein-

geioeibe.

Spradjoeranrrung bes (Suten unb Böfen: biefes

getanen gebe idj eudj als geidjen bes Staates. IDafyr-

lidj, ben IDillen 511m (Tobe beutet biefes geidjen! tDafyrlidj,

es minFt ben prebigeru bes (Lobes l

Diel 3U Diele roerben geboren: für bie Überflüffigen

roarb ber Staat erfunbenl

Sefjt mir bodj, roie er fie an ftdj locft, bie Diel^u-

Dielen! IDie er fie fdjlingt unb Faut unb nneberFäutl

„2Iuf ber €rbe tjt uidjts (Srögcres als idj: ber

orbnenbe Ringer bin id? (Sottes" — alfo brüllt bas

Untrer. Unb nidjt nur £anggeofjrte unb Kurjgeäugte

jtnFen auf bie Knteel

2fdj, ana^ in eudj, ifjr großen Seelen, raunt er feine

büfteren £ügen! 2ldj, er errätfj bie reiben %r3en, bie

gerne ftdj üerfdjroenbeu l

3a, audj eudj errate er, ir>r 3efieger bes alten

(Sottes 1 Iiiübe murbet ifjr im Kampfe, unb nun bient

eure ItTüMgfeit nodj bem neuen (Soften!

gelben unb (Efjreufiafte möchte er um ftd? aufteilen,

ber neue (Softe! (Seme fonnt er ftdj im Sonnenfdjein

guter (Schiffen, — bas Falte Untrer!

2IIIes will er eudj geben, wenn ifjr Um anbetet,

ber neue (Softe: alfo Fauft er ftdj ben <51an3 eurer

(Eugenb unb ben Blicf eurer froren klugen.
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Kobern null er mit eudj bie Diel^u-Dielen! 3a,

ein Ejöllenrunfrjrücf roarb ba erfunben, ein Pferb bes

(Eobes, flirrenb im putj göttlicher (Efyrenl

3a, ein Sterben für Diele roarb ba erfunben, bas

fldf felber als £eben preijt: n>a^rltc^
#

ein fje^ensbienft

allen prebigern bes (Eobes!

Staat nenne {dj's, n>o afle (ßifttrinfer ftnb, (Sute

nnb Sdjlimme: Staat, tuo 2We ftaj felber verlieren,

<5ute unb Sdjlimme: Staat, wo ber langsame Selbftntorb

2111er — „bas £eben" l?ei§t.

Sety mir boa> biefe ÜberfTüfftgenl Sie flehen ftdj

bie Zöerfe ber €rfmber unb bie Sdjäfce ber IDeifen:

Silbung nennen fte iljren Dtebfiafjl — unb 21Ues unrb

ifmen 3U Kranffjeit unb Ungemadj!

Se^t mir bodj biefe Überflüfflgen I Kran! finb fte

immer, fte erbrechen iljre (Salle unb mnncn es gettung.

Sie uerfdjlingen einanber unb tonnen ftdj nidjt einmal

Derbauen.

Seift mir bodj biefe Überflüfftgenl Heidjttjümer

enuerben fte unb merben ärmer bamit iftadjt molleu

fte, unb 3uerjt bas Bredjeifen ber UTaajt, oiel (Selb, —
biefe Unrermögenbenl

Seift fle flettern
, biefe gefa^minben 2lffcn ! Sie

flettent über einanber fjintpeg unb 3erren ftrfj alfo in beu

Sdjlamm unb bie (Etefe.

Qtn 3um (Efjrone tuollen fte 2llle: tf^r lüafmfmtt ift

es, — als ob bas (ßlücf auf bem Cfjroue fäßel Oft

fttjt ber Schlamm auf bem (Efjron — unb oft audj ber

(Efjron auf bem Schlamme.

IDatmftnnige ftnb fte mir 2Ule unb flettentbe 2lffcn
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unb Überljeiße* Übel riecht mir itjr (Söfce, bas Falte

Untrer: übel rieben fte mir alle gnfaittmeit, biefe

(Söfcenbiener.

ITTcine Brüber, tpollt ifjr benn erliefen im Dunfte

ifjrcr Ittäuler unb Begierben I lieber 3erbrcdjt bodj bie

fenfter unb fpringt in's freie I

(Sefjt bodj bem fdjledjten (Serudje aus bem tt)egcl

(Sefjt fort dou ber (Sotjenbienerei ber Überflüffigen l

<Sel|t bodj bem fdjledjten (Serudje aus bem IPegel

(Sefyt fort dou bem Dampfe biefer Iftenfdjenopferl

frei fielet großen Seeleu andj jefct nodj bie (Erbe.

£ecr ftnb nodj oicle Sifte für (Einfame unb gmeifame,

um bie ber (Serudj ftitter Itteere metjt.

frei ftefjt nodj großen Seelen ein freies feben.

Wat\xlidi, mer menig befifct, mirb um fo tueniger befeffen:

gelobt fei bie fleiue 2Irmutf}I

Dort, wo ber Staat aufhört, ba beginnt erjt ber

lITenfdj, ber nidjt überflüfftg ift: ba beginnt bas £icb

bes Zlotfjtueubtgen , bie einmalige unb unerfe^lid^e

Weife.

Dort, mo ber Staat aufhört, — fo fcfjt mir bodj

l]in, meine Brüberl Setjt xfyc ifm nidjt, beu Hegenbogen

unb bie Brücfeu bes ftbermenfdjen ? —

20fo fpradj Saratfmftra.

* o
o
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Von ben fliegen bcs ZITarftcs.

(fHelje, mein freunb, in beine (Eiufamfeit! 3d> felje

bidj betäubt vom £ärme ber großen Ittänncr nnb 3er*

ftod^ett von ben Stapeln ber fleincn.

IDürbig iviffeu IPalb unb ^els mit bir 3U fdjum*

gen. (Slcidje uneber bem Baume, ben bu liebft, bem

breitäftigen: [tili unb auffjora^enb Ijängt er über bem

IHccre.

Wo bie €tnfamfeit anfrört, ba beginnt ber IHarft;

uttb wo ber ITlaxtt beginnt, ba beginnt and? ber £ärm

ber großen Sdjaufpieler unb bas (Sefdjroirr ber giftigen

fliegen.

3n ber XlMt tanken bte befteu Dinge nod? ttidjts,

ofync (Einen, ber fie erft auffährt: große Männer fyetßt

bas Dolf biefe 2£uffür^rcr.

IDeuig begreift bas Volt bas (Sroße, bas ift: bas

Scbaffenbe. 2Jbcr Sinne b^at es für alle 2Iuffüfyrer unb

Sdjaufpieler großer Saasen.

Um bie €rfinber üon neuen IDertfyen bre^t fidj

bie lüelt: — nnftdjtbar brefyt fie fid;. Dodj um bie

Sdjaufpieler brcfyt fidj bas Polf unb ber Hnlnn: fo

ift es „ber WM £auf."
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(Seijt fyat ber Sdjanfpieler, bodj roenig (Seuuffen

bes (Setjtes. 3mmcr fjfott&t an Pas, momit er am
ftärfften glauben madjt, — glauben an ftdj madjtl

IKorgen I^at er einen neuen (Slauben unb über-

morgen einen neueren. Hafa^e Sinne fjat er, gletdj bem

Dolfe, unb üeranberlidje IDitterungen.

Umtuerfen — bas fyetjjt ifym: beroeifen. Coli

machen — bas fyeißt ümt: übe^eugen. Unb Blut gilt

ifjm als aller <5rünbe befter.

€ine XPafirfjeit, bie nur in feine Öftren fdjlüpft,

nennt er £üge unb Hidjts. XPafyrlidj, er glaubt nur an

(Sötter, bie großen £ärm in ber IDelt machen!

Doli von Iärmenben poffenreifjern ijt ber ITtarft

— unb bas Volt rüfjmt ftdj feiner großen Ittännerl

bas fmb llfm bie Qerrn ber Stunbe.

2lber bie Stunbe brängt fte: fo brängen fte bid?.

Unb and? oon bir mollen fte 3a ober Hein. tDefje, bu

tDitljt 3anfdjen ^ür unb IPiber bzinen Sturmi fefcen?

Diefer Unbebingten unb Drängenben fjalber fei

olme (Hiferfudjt, bu fiebf^aber ber rDafjrljeitl niemals

nodj hängte ftdj bie IDa^r^eit an ben Htm eines Un-

bebingten.

Diefer plöfclidjen falber gefje 3urücf in beine

Sidjerfjeit: nur auf bem Warft wirb man mit 3a?
ober Hein? überfallen.

£angfam ijt bas €rleben allen tiefen Brunnen: lange

muffen fte »arten, bis fte reiften, mas in ifjre (Tiefe fiel.

2lbfetts oom IHarfte unb Hufjme begiebt ftdj alles

(Srofje: abfeits oom IKarfte unb Hufyme tpofmten oon
je bte (Hrfinber neuer rDertfje.
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^Itefje mein frcunb, in beine €infamFcit: id? fefie

bidj von giftigen fliegen 3erfrodjen. (Jliefje borten,

wo raufje, jtorFe £uft roefyt!

fliege in beine (EittfamFettl Du lebteft ben Kleinen

nnb (Erbärmlichen 3U nalje. ^lief^e vor it^rcr unftdjt«

baren Hadje! (Segen bidj ftnb fte nichts als Hacbe.

^ebe nidjt mct^r ben 2Irm gegen fiel U^äfjlbar

ftnb fte, nnb es ift nicb,t bein £oos, ^liegenroebel

3U fein.

U^äfjlbar ftnb biefe Kleinen unb (Erbärmlichen;

nnb manchem flogen Baue gereiften idjon Hegen-

tropfen unb UnFrant 3um Untergange.

Du bijt Fein Stein, aber fdjon untrbejt bu fjof}!

von oielen (Tropfen, derbredjett unb 3erberjteu tpirft

bu mir nodj von Dielen (Eropfen.

(Ermübet fefje idj bidj burdj giftige fliegen, blutig

geriet fcljc icb, bidj an fmnbert Stellen; unb bein Stol3

tpill nidjt einmal 3Ürnen.

3lut möchten flc r>on bir in aller ilnfdmlb, 23lut

begehren itjrc blutlofen Seelen — unb fte ftedjen bafjer

in aller Unfcfyulb.

21ber bu (Etefer, bu leibeft 3U tief, aueb, an Fleinett

tOnnben; unb efje bu bidj nodj geseilt fjajt, Frocf/ bir

ber gleiche (Siftumrm über bie fjanb.

§n P0I3 bijt bu mir bafür, biefe Hafd^aften 311

tobten, £}üte bidj aber, ba§ es nid?t bein Dcrljängmf}

werbe, all ifjr giftiges Uured/t 3U tragen

Sie fummen um bidj aueb mit ifyrem £obe: §11«

bringlidjFeit t|t irjr £oben. Sie wollen bie ZTär^c beiner

£}aut unb beines Blutes.
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Sic fdmteidjeln btr mie einem (Sötte ober (Eeufel;

fte minfein cor bir mie cor einem (Sötte ober (Eeufel.

Was madjt es! Sdjmeidjler ftnb es unb IPiufler, unb

nidjt meljr.

2lnd] geben fte ftdj bir oft als £iebcnsmürbige.

21ber bas mar immer bie Klugheit ber feigen. 3a, bie

feigen fmb fing!

Sie benfen oiel über bia? mit ifjrcr engen Seele,

— bebeufltdj bift bu ifmen ftets I 2Jües mas piel be-

baa^t mirb, mirb bebenflidj.

Sie beftrafen bidj für alle beiue (Eugetibeu. Sie

r»er3et^en bir oon (Srunb aus nur — beine Jefjlgriffc.

tDeü bu milbe bift unb geredeten Sinnes, fagjt

bu: „unfdntlbtg ftnb fte an tfjrem Hebten Däfern."

2lber ifjrc enge Seele benft: „Sdntlb tft alles groge

Und) menn bu ifmen milbe bift, füllen fte ftdj

nod? von bir peradjtet; unb fie geben bir beine IPofyl«

tfjat 3tirüd mit tjerftecfteu XPefjtfjateu.

Pein roortlofer Stol3 gerjt immer miber ifjreit (Sc*

fdmtatf; fte frofjlocfen, menn bu einmal befdjeibeu

genug bift, eitel 3U fein.

Das, mas mir an einem tHenfa^en ernennen, bas

ent3Üttbctt mir an ifym audj. 2llfo Ijüte bidj oor ben

Kleinen 1

Dor bir füllen fte fid? flcin, unb ifjre Hiebrigfeit

glimmt unb gliifyt gegen bidj in uuftdjtbarer Hadje.

Itterfteft bu xüa)t, mie oft fie ftumm mürben, meutt

bu 311 ifmen trateft, unb mie trjrc Kraft üou ifmen gieng,

mie ber Haud? rott einem crlöfdjenbcn Jener?
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3a, mein ^reunb, bas böfe (Seroiffeu bijt bu bciuctt

Häuften: benn ftc fmb betner unroertfi. 2IIfo Raffen

fic bidj unb möchten gerne an beinern Blute fangen.

Peine ZTädjften werben immer giftige fliegen fein;

Das, was gro§ an bir tft, — bas felbcr mu§ fie giftiger

macben unb immer fliegenfjafter.

tfliefje, mein ^rennb, in beinc (Einfamfett unb bort-

en, wo eine raufje, ßarfe £uft tpet^t. ttidji ift es bein

£oos, ^liegenmebel 311 fein. —

2IIfo fprad? §aratlmftra. —

o
•
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3cf? liebe beu Walk. 3n ben Stäbteit ift fdjledjt

31t leben: ba giebt es 311 Diele ber 23rünftigen.

3ft es Tiidjt beffer in bie fjänbe eines ITTörbers 3U

geraden, als in bie (Träume eines brunftigen XPeibes?

Unb fefjt mir bodj biefe ITCämter an: ifyr 2Juge

fagt es — pe miffen nicfyts befferes auf (Erben, als bei

einem XPeibe 3U liegen.

Sdjlamm ift auf bem (Srunbe ifjrer Seele; unb

mel^e, menn ifyr Sdjlamm gar nodj (Seift ^atl

Dag ifyr boefj menigftens als (Efjiere oollfommen

märet 1 2lber 3um (Ediere gehört bie Unfdmlb.

Katlje idi eudj, eure Sinne 3U tobten? 3^?

eudj 3ur Unfdmlb ber Sinne.

Hatfie ia> eua> 3ur Keufcf^eit? Die Keufdtfeit

ift bei (Einigen eine (Eugenb, aber bei Dielen beinahe

ein £aftcr.

Diefe enthalten fid? woffit aber bie ^ünbin Sinn-

lidjfeit blitft mit Heib aus 2Jllem, was fte tfmn.

Zlod) in bie Rolfen ir>rcr (Eugenb unb bis in ben

falten (Seift fynein folgt ifmen bieg (Setter unb fein

Unfrieben.

Von 6er Keufdjfjctt.
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Unb nrie artig roeifj bie ^ünbin Sinnlidjfeit um
ein Stücf <5eijt 3U betteln, wenn tyr ein Stücf <fleifa}

perfagt nrirbl

3fyr liebt (Erauerfpiele unb 2Wes, was bas ^ers 3er-

bricht? 2Iber idj bin mi§trauifcfy gegen eure fyuibin.

3^r fyabt mir 3U graufame 2Iugen unb blieft lüjtern

nad? £eibenben- - Jjat ftdj nidjt nur eure XPolIufl

petfleibet unb tjeigt jtd? IHitleiben?

Unb audj bieg <SIeidmi§ gebe idj eudj: nic^t

IPenige, bie ifyren (Teufel austreiben wollten, fuhren

bahn felber in bie Säue.

tPem bie Keufdfteit fd?n>er fällt, bem ijt ftc 3U

nnberratfien: ba§ ftc nidjt ber IDeg 3ur fjölle roerbe

— bas ijt 3U Sdjlamm unb Brunft ber Seele.

Hebe idj von fdfmntpgen Dingen? Das ijt mir

nidjt bas Scfylimmjte.

Hidjt, wenn bie rDafirfjett fa^muftig ijt, fonbem

ruenn fte feiert ijt, jteigt ber (Erfennenbe ungern in

ifyr lüajfer.

IDafirlidj, es giebt Kenjdje von (Srunb aus: fie ftnb

milber oon £}cr3en, ftc ladjen lieber unb reidjlidjer als ifjr.

Sie ladjen autb, über bie Keufdjfyeit unb fragen:

„roas tjt Keufdjfjeit!

„3ji Keufd^eit nidjt O:r>orr>ctt ? 2Iber biefe Ctjor*

tjeit fam 3U uns, unb nidjt unr 3U ifjr.

„Wit boten biefem (Sajte Verberge unb : nun

roofmt er bei uns, — mag er bleiben, n>ie lange er und!"

2ll\o fpradj garatl^ujtra.

*
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Vom fixcunbe.

„(Einer ijt immer 311 Diel um mid)" — alfo beuft

ber (Einflebler. „3nvmer Einmal (Eins — bas giebt auf

bie Dauer gmei!"

3d? unb IHtct? ftnb immer 3U eifrig im (Sefpräcb,e:

mie märe es ausyxlialten, menn es nirfjt einen ^reunb

gäbe?

3mmer ijt für ben (Einflebler ber ^Jreunb ber Dritte:

ber Dritte ift ber Korf, ber rerrn'nbert, ba§ bas (Se*

fprädj ber gmeie in bie (Liefe fmft.

21d?, es giebt 3U Diele (Liefen für alle (Einflebler.

Darum fernen fle fldj fo nadj einem ^reunbe unb

nadj feiner £}örje.

Unfer ßfaube an 2lnbre Derrätlj, morin mir gerne

an uns felber glauben motten. Unfre Sefmfudjt nad?

einem (Jreunbe ift unfer Perrätrjer.

Hub oft miü man mit ber £iebe nur ben Heib

überfpriugen. Unb oft greift man an unb madjt fla?

einen ^einb, um 31t Derbergen, ba§ mau angreifbar ift.

„Sei meuigftens mein ^einbl" — fo fpridjt bie

mabjc (Efjrfurdjt, bie nietet um ^reunbfd^aft 311 bititn

magt.
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Wiü man einen frennb fabelt, fo mu§ man aud?

für ifm Krieg führen wollen: unb um Krieg 3U füljrctt,

muß man feinb fein Fön neu.

IHan foll in feinem ^Jrennbe noch ben <Jctnb ehren.

Kann jt bu an btxntn ^reunb bidjt herantreten, ofme 311

ifjm über3utreten?

3n feinem <freunbe foü man feinen bejten Jeinb

f^aben. Du follft ihm am nächften mit bem fje^en fein,

menn bu ifpn anberftrebjt.

Du milljt por beinern Jreunbe Fein Kleib tragen?

(Es foll beines frennbes <Ehre fein, bafj bu bidj ihm

giebft, mie bu bift? tfber er münfät bieb, barum

3um (Eeufell

Wtt aus ftdj Fein £)ef}l macht, empört: fo fefjr

r)abt i^r (Srunb, bie Hacftheit 3U fürchten l 3a > wenn

ihr (Sötter märet, ba bürftet ihr euch eurer Kleiber

fchämen I

Du Fannft bich für beinen Jreunb nicht fchön genug

pu^en: benn bu follft ihm ein Pfeil unb eine Sefptfttdft

nach bem Öbermenfchen fein.

Sahft bu beinen (freunb fchon fchlafen, — bannt

bu erfahreft, une er ausfielet? Was ijt bod? fonft bas

(Seficht beines <freunbes? (Es ijt beiu eignes (Seftcht,

auf einem rauhen unb unDollPommucu Spiegel.

Sahft bu beinen ^reunb fchon fchlafen? (ErfchraFft

bu nicht, ba§ bein Jreunb fo ausfieht? 0h > ™ e" 1

^reunb, ber HTenfch ift <Etn>as, bas übenrmnbeu roerbcu

mu§.

3m €rrathcu unb Stillfd}u>eigen foll ber £remtb

Ittetjter fein: nidjt Zllles mußt bu fehn motten. Dein

Ollfo fprnd? garatl)ujlra. 8 t 6
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(Eraum fott bir ©errat^en, u>as bein ^reunb im

IPadjen tfmt

<2in (Erratficn fei bein IHitleibeu: bag bu erjt

nnjfejt, ob bein freunb IHitleiben tuolle. Dieüeidjt Hebt

er an bir bas nngebrodme 2Iuge unb ben 33luf ber

<2migfeit

Das IHitleiben mit bem freunbe berge fidj unter

einer garten Sdjale, an ifjm foüjt bu bir einen §afm

ausbeißen. So roirb es feine ^einfyeit unb Sü§e

fjaben.

3ijt bu reine £uft unb (Einfamfeit unb Brob unb

2Ir3uei beinern freunbe? IKancfyer Fann feine eignen

Ketten nid)t löfen unb boa^ ijt er bem Jreunbe ein

(Erlöfer.

23ijt bu ein Sclaoe? So fannjt bu nidjt ^freunb

fein. Bijt bu ein (Tyrann? So Fannjt bu nidjt <frcunbc

fjaben.

2IH3uIange mar im tDeibe ein Sclaoe unb ein

(Tyrann oerjtecft. Defftalb ijt bas IDeib nodj nidjt ber

Jreunbfdjaft fäfjig: es fennt nur bie Siebe.

3n ber £iebe bes IDeibes ijt llngeredjtigreit unb

33Iinbffeit gegen 2HIes, n?as es ntdjt liebt. Unb and?

in ber mijfenben fiebe bes tDeibes ijt immer nodj Über«

fall unb 33Iit3 unb Had?t neben bem £id?te.

ZTodj ift bas IDetb nidjt ber ^reunbfdjaft fafyig:

Kadett ftnb immer nodj bie IPeiber, unb Dögel. 0ber

beften (fades, Küt^e.

Hodj ijt bas IDeib uic^t ber ^reunbfdjaft fäfjig.

2Jber fagt mir, i^r IHänner, u>er oon eudj ijt benn fäfjig

ber ^reunbfd^aft ?
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<Dfj über eure 2lrmutfi, iljr ITTämier, unb euren <Set3

ber Seele! XV'xt otel tyr bem ^reunbc gebt, bas tmll idj

norfj meinem (feinbe geben, unb roill audj nidjt ärmer

bamit geworben fein.

€s giebt Kamerabfd^aft: möge es ;freunbfdjaft

geben I

2lIfo fpradj §aratfnij*ra.
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Don taufenfc im6 (Einem gW*-

Diele £änber fab, garatfynjtra unb ütele Dölfer: fo

entbcefte er rnefer Dölfer (gutes unb 53öfes. Keine

größere Ittadjt fanb garatfmftra auf (Erben, als (Sut

unb 23öfe.

£cbcn fönnte Fein Volt, bas niebt erft fd^äfttc; mitt

es ftdj aber erhalten, fo barf es nidjt fdjärjen, roie ber

ITadjbar fdjäfct.

Diclcs, bas biefem Dolfc gut rjicfj, fjie§ einem

anberu E}ofnt unb Sdjmarf?: alfo fanb id^s. Dielcs

fanb idj fyier böfe genannt unb bort mit purpurnen

(Efjren gepult.

nie üerftanb ein HaaSbar ben anbent: ftets Der«

rtmnbcrte ftdj feine Seele ob bes ZTad?barn Watyi unb

23osf}eik

(Eine (Eafel ber (Sütcr fyängt über jebem DolPe.

Ste^e, es ift feiner Überroinbuugen (Eafel; fiefje, es ift

bie Stimme feines Hillens 5ur ITtadjt.

£öblid} ift, ipas ifjm fa>u)cr gilt; tuas unerläglid?

unb fcfyroer, fjeißt gut; unb roas aus ber rjödjfteu

XtcÜi nodj befreit, bas Seltene, Sdjroerfte, — bas preift

es tjeiltg.
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Was ba madjt, bag es fyerrfdjt unb ftegt unb

g(ätt3t
/ feinem Had^bani 3U (grauen unb ZTeibe: bas

gilt ifnn bas £jofye, bas <Hrße, bas ITtejfenbe, ber Sinn

aller Dinge.

XPafu-lidj, mein Bruber, erfannteft bu erfl eines

Dolfes Hoty nnb £anb unb Gimmel unb ZTadjbar: fo

errätfjjt bu n>ofjl bas (Sefe£ feiner Übenpinbungen,

unb warum es auf biefer £eiter 3U feiner Hoffnung

petgi

„3"tmer fottjx bu ber <Er|k fein unb ben 2Inbern

porragen: ZTiemanben foll beine eiferfiidjtige Seele

lieben, es fei benn ben ^reunb" — bieg machte einem

(Sriedjeu bie Seele 3itteni: babei gieng er feinen Pfab

ber <5röge.

„IDaftrfjeit rebeu nnb gut mit Bogen unb pfeil

Betreffen" — fo bünfte es jenem Dolfe 3ugleid? lieb

unb fdjroer, aus bem mein ZTame fommt — ber Harne,

tpeldjer mir 3ugleidj lieb unb ferner tft.

„Dater unb ITCutter efjren unb bis in bie IDu^el

ber Seele hinein ifmen 3U IDillen fein": biefe (Eafel ber

flbemnnbung langte ein anbres Volt über fla? auf unb

würbe madjrig unb eroig bamii

„(Ereue üben unb um ber (Ereue tt)iüen <Etjrc unb

Blut aud? an böfe unb fäfjrlidje Saasen fe^en": alfo

ftdj lefjreub be3n?ang ftd? ein anberes r>olP, unb alfo

jidj be3roingenb mnrbe es fdnrmnger unb fdjtrer von

großen Hoffnungen.

IDafjrlid}, bie ITIenfdjen gaben fidj alles ifyr (5utes

unb Böfes. Wa^tlia), fie nahmen es nid/t, fte ^axibm

es nidjt, uidjt fiel es ifmen als Stimme Dom Gimmel.
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UPert^c legte erjt ber ITCenfa? in bie Dinge, jta? 3a

erhalten, — er fdmf erjt ben Dingen Sinn, einen HTenfdjeu-

Sinn! Damm nennt er ftdj „ITCenfay, bas ijt: ber

Sd^ä^enbe.

Sdjäfcen ift Staffen: f^ört es, ifyr Sdjaffeubcul

Sdjäfcen felber ift aller gefaxten Dinge Sa^afc unb

Kfeinob.

Durdj bas Sd^a^en erjt giebt es XDertfj: nnb ofnte

bas Sd^ä^en tsäre bie ITug bes Däferns fyofjl. Ejört es,

ifyr Sdjaffenben!

IDanbel ber IDertlte, — bas ijt tüanbel ber Staffen*

ben. 3mmcr Dcrnidjtet, roer ein Sdjöpfer fein mu§.

Sdjajfenbe n?aren crfl Dölfer, unb fpät erjt (Ein»

3elne; tpafjrlidj, ber (Eiserne felber ift nodj bie jüngfte

Sdjöpfung.

DölFer langten fid? einjt eine Cafel bes (Suten über

ftdj. £iebe, bte fierrfdjen null, unb £iebe, bie gefyordjen

will, erfdmfcn ftdj 3ufammen foldje Cafein.

Slter ijt an ber %erbe bie £uft, als bie £ufi am
3dj: unb fo lange bas gute (Semiffen fjeerbe fyeifjt, fagt

nur bas fdjledjte (Setruffen: 3dj.

itfaljrha}, bas fdjlaue 307, bas lieblofe, bas feinen

Hu^en im Hut$en Dieler nrill: bas ijt nidjt ber Fjeerbe

Urfprung, fonbern ifjr Untergang.

£iebenbe umren es ftets unb Sdjaffenbe, bie fdjufen

<Sut unb 33öfe. ^euer ber £iebe glü^t in aller (Eugenbeu

Hamen unb ^euer bes gorns.

Diele £änber fafj garatlmjrra unb r>iele DölFer:

feine größere Xüladit fanb garatlmftra auf (Erben, als

bie tDerfe ber £iebcubeu: „gut" unb „böfe" ift iffr Harne.
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Walidid), ein Ungetüm ijt bie IHüd?t biefes £obens

unb (Eabelus. Sagt, roer bc3tpingt es mir, tyr Srüber?

Sagt, iper wirft biefem C^ier bic fcffcl über bic taufenb

IXadzn?

(Eaufenb §iclc gab es bisher, beim taufenb DölFer

gab es. Hur bie ^feffei ber taufenb ZTacfen fef^It

11007, es fctjlt bas (Eine §icl. Hodj fyat bic IHenfdjlieit

fein Siel.

2Ibcr fagt mir bodj, meine trüber: luenn ber

ITIenfd^eit bas §iel nodj fetyt, fetjlt ba nidjt aud> —
fie felbcr nodj? —

2llfo fpradj garatfjuftra.
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Von 6er Hädjftenliebe.

3fyr brängt eudj um beu Hädjjten unb fyabt fdjone

IDorte bafür. 2lber idf fage endj: eure Zlädjftenliebe ift

eure fdjledjte £iebe 311 eudj felber.

3fjr flüchtet 3um ZTädjften t>or eudj felber uub

möchtet eudj baraus eiue (Eugenb machen: aber tdj burdj»

fdjaue euer „Selbftlofcs".

Das Du ift älter als bas 3^> &as ^u ift fyeth'ö

gefprodjeu, aber nodj nidjt bas f° brängt fid? ber

llleufd? Inn 3um Häuften.

Hatfye ia? eudj 3ur ZTädjfienliebe ? £ieber nodj

ratfye idj eudj 3ur nädjften^Iudjt uub 3ur fernfien-

Siebe!

^öfjer als bie £iebe 3um Häuften fte^t bie £iebe

311m beruften uub Künftigen
;

t^ljer nod? als bie £iebe 3U

Ittenfdjen gilt mir bie £iebe 3U Saasen unb (Sefpenßern.

Dte§ (Sefpenft, bas por bir fjerläuft, mein 33rubcr,

ift fdjöner als bu; roarum giebjt bu iljm nidjt bein

Jrlcifdj unb beine Knoden? 2Iber bu fürdjteft bidj unb

läufft 3u beinern Hädjßeu.

3fyr galtet es mit eudj felber nid)t aus unb liebt

eudj uidjt genug: nun n>olIt ifjr ben £Täd?jten 3ur £iebe

»erführen unb eudj mit feinem 3rrt^um »crgolben.
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3$ woütt, ifjr geltet es nidjt aus mit allerlei

Häd#en unb bereu Haa^barn; fo müßtet itu* aus eudj

felber euren Breuna unb fein übenuallenbes £jer3

fajaffen.

3^r labet eudj einen geugen ein, roenn if^r r>on

eudj gut reben ©ollt; unb wenn ir>r ifm ©erführt fjabt,

gut von eudj 3U benfen, benft i^r felber gut von eudj.

tfidjt nur Der lügt, roeldjer miber fein IPiffen

rebet, fonber erft redjt Der, melier roiber fein ZTid^t*

n>if|en rebet Unb fo rebet ifyr von eudj im Derfefjre

uub belügt mit eua? ben Hadjbar.

2Ilfo fpridjt ber Harr: „ber Umgang mit Uten«

fdjen uerbirbt ben <£fjarafter, fonberlidj roenn mau
feinen fjat"

Der (Eine gefyt 3um Häuften, roeil er fidj fudjr,

unb ber 2Inbre, roeil er fid? ©edieren möchte. (Eure

fdjledjte £icbe 3U eudj felber madjt eudj aus ber

(Einfamfeit ein (Sefängnifj.

Die ferneren finb es, roeldje eure £iebe 3UIU

Häuften be3afylen; unb fdjon wenn tf^r 3U fünfen mit

einanber feib, mug immer ein fedjfter fterben.

3d? liebe audj eure <Jcfte nidjt: 3U oiel Sdjau«

fpieler fanb id? babei, unb audj bie gufdjauer gebärbeten

fidj oft gleidj Sdjaufpielem.

XTidjt ben Hädjjten lettre idj eudj, fonbem ben

(freunb. Der freunb fei eudj bos feft ber (Erbe unb

ein Dorgefüfyl bes Übermenfdjen.

lefyre eudj ben (Jreunb unb fein übervolles

J]er3. 21ber man muß oerfkljn, ein Sdm>amm 3U fein,

wenn mau oon überoollen f^e^en geliebt fein roiü.
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3<$ lettre eudj ben ^Jreunb, in bem bie ZDelt fertig

baftefjt, eine Schale bes (Snten, — ben fdjaffeuben

freunb, ber immer eine fertige XPelt 3U perfdjenfen fjat

Unb mie i^m bie IDelt auseinanber rollte, fo rollt

fie ilmt n>ieber in HHn^tn 3ufammen, als bas ZPerben

bes (guten burdj bas 23öfe, als bas IDerben ber gtpeefe

aus bem gufatle.

Die gurunft unb bas fernfte fei bir bie Urfadje

beines %ute: in beinern ^reunbe folljt bu ben Über*

menfdjen als beiue Urfadje lieben.

ITleine Brüber, 3ur Hädjftenltebe ratfje ic^ eudj

nidjt: idj ratfye eudj ßur <fernften'£iebe.

2Ufo fpradj garatfjuftra.
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Pom IPege 6es Scfyaffen&en.

tDilljt bu, mein Bruber, in bic Dereinfamung gelten ?

IPilljt bu ben XDeg 3U bir feiber fudjen? gaubcrc nodj

ein IPenig unb Ijöre midj.

„IDer fndjt, ber gc^t leidet fclbcr perloreu. 2IKc

Dereinfamung i(t Sc^ulb": aifo (priest bic beerbe. Unb

bn gefyörteft lange $nv Jjeerbe.

Die Stimme ber fjeerbe mirb aud? in bir nodj

tonen. Unb tuenn bu fagen roirfr „idj Ijabe nidjt me^r

(Ein (Senuffen mit eudj", fo nurb es eine Klage unb

ein Sdjmer3 fein.

Siefye, biefen Sd>mer3 feiber gebar uodj bas (Eine

(Setpijfen: unb biefcs (Seunjfens letjter Sdjimmer glüfjt

uodj auf beiner (Erübfal.

2Jber bu toiüft ben IDeg betner (Erübfal geljen,

tueldjes ijt ber IDeg 3U bir feiber? So 3eige mir bein

Hedjt unb beine Kraft ba3ul

Biß bu eine neue Kraft unb ein neues Bedjt?

(Eine erfte Bewegung? <£in aus pdf rollenbes 2tob?

Kannjt bu audj Sterne 3uringen, ba§ fte um bidj ftdj

breiten ?

2ld}, es giebt fo ruel £üjternl|cit nadj ^örjcl (Es
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gtcbt fo Dtcl Krämpfe ber <Efjrgei3igenI geige mir, ba§

bu feiner ber £üfternen imb <E^rgct3igen bijtl

21dj, es giebt fo Dtel große (Sekanten, bie tfwn

nidjt mel|r als ein Blafebalg: (ie blafen auf unb machen

leerer.

(frei nennjt bn bidj? Deinen fyerrfdjenben <Se-

kanten roill idj frören unb nidjt, ba§ bu einem 30ci
?
e

entronnen bift.

Bijt bu ein Soldjer, ber einem 3odje entrinnen

burfte? <Es giebt HTandjen, ber feinen legten IDcrtf^

roegroarf, als er feine Dienftbarfeit roegroarf.

frei roooon? Was friert bas garatfmfrral ^ell

aber foll mir bein 2Iuge fünben: frei ID03U?

Kannft bu bir felber bein Böfes nnb bein (Sutes

geben unb beinen IPillen über biä? aufhängen roie ein

(Sefetj? Kannjt bu bir felber Hilter fein unb Hädjer

beines (Sefetjes?

furchtbar ijt bas 2IIIeinfein mit bem Htdjter nnb

Hadder bes eignen (Sefefces. 2Ilfo roirb ein Stern fnnaus*

geroorfen in ben oben Haum nnb in ben eiftgen 2Itfiem

bes 2IHeinfeins.

freute nodj leibeft bu an ben Dielen, bu (Einer: Ijeute

nodj fyaft bu beinen ITIutfi gan3 unb beine Hoffnungen.

2Iber einft roirb bidj bie <2infamfeit mübe machen,

einft roirb bein Stol3 fidj frümmen unb bein ITTut^

fnirfdjen. Sdjreien rotrjt bu einft „id? bin allein I"

€tnft roirfi bu bein £70^ es nicfyt mefjr fefm unb

bein Hiebriges al^unafye; bein (Erhabnes felbft roirb

btdj fürdjten madjen rote ein (Sefpeuß. Sajreien roirjt

bu einft: „21lles ift falfd?l"
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<2s giebt (Befühle, bie ben (Einfamen tobten motten;

gelingt es itmen nidjt, nun, fo muffen fic felber fterben

!

2Iber r»ermagjt bu bas, lllörber 31t fein?

Kennjl bu, mein Bruber, fdjon bas Wort „Per-

abrang"? Unb bie (ßual beiner (Seredjtigreit, Sollen

geregt 3U fein, bie bidj x>erad?ten?

Du 3U>ingjt Diele, über bid? um3ulemen; bas

redmen pe bir fjart an. Du Famjt ifmen nalje unb

giengjt bodf oorüber: bas vzT$tit\en fie btr niemals.

Du geljjt über jte hinaus: aber je fjöt|er bu ftcigjt,

um fo fleiner jtefyt bidj bas 2luge bes Heibes. 21m

meijkn aber mirb ber ^liegenbe gesagt.

„IDie wolltet ifyr gegen midj geregt fein! — mugt

bu fpredjen — idj ermäße mir eure Ungeredjtigfeit als

ben mir 3ugemeffnen (D^eil."

UngeredjtigFeit unb Sdpnnt; werfen fte nadj bem

€infamen: aber, mein Bruber, roenn bu ein Stern fein

milljt, fo mußt bu ifmen begr^alb nidjt weniger leiteten 1

Unb f^üte btdj oor ben (Suten unb (Seredjtcnl Sie

Predigen gerne Die, meld?e fidj ifyre eigne (Eugenb

erftnben, — fte Raffen ben (Hinfamen.

fjüte bidj aud? oor ber ^eiligen (Einfalt! 2llles ift

ifjr unfyeilig, was nicfyt einfältig ift; j!e fpielt audj gerne

mit bem fener — ber Sdjeiterfjaufen.

Unb fyüte bidj audj cor ben Unfällen beiner fiebe!

gu fdmell jrreeft ber (Einfame Dem bie ^anb entgegen,

ber ifmt begegnet

ItTandjem IlTenfdjen barfft bu nidjt bie £}anb geben,

fonbern nur bie (Ea^e: unb id? will, ba§ beine (Eatje

audj Krallen fjabe.
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2lber ber fdjlimmfte feinb, bem bu begegnen

fannjt, tuirfl bu immer bir felber fein; bu felber Iauerjt

bir auf in £Jö^en unb IPälbern.

(Einfamer, bu gefjft ben IDeg 311 bir felber 1 llnb

an bir felber füfyrt bein IDeg oorbei, unb an beuten

fteben (Teufeln I

Ketjer roirjt bu bir felber fein unb fjere unb

Itfafjrfager unb Xlaxv unb gmeifler unb Unfyetliger unb

Böfeundjt.

Derbrennen mu§t bu bidj motten in beiner eignen

flamme: tuie tuolltejt bu neu werben, trenn bu nidjt

erjt 2lfd?c geworben bijtl

(Einfamer, bu gefijt ben Xüeg bes Sdjaffenbcn: einen

(Sott nnttjt bu bir frf?affen aus beinen fteben (Teufeln I

(Einfamer, bu gefyß ben £Deg bes fiebenben: bid?

felber liebjt bu unb beßtjalb oeradjtejt bu bidj, tuie nur

£iebenbe oeradjteu.

Staffen roill ber £iebenbe, meil er ueradjtetl Was
meig Der uon £iebe, ber nidjt gerabe r>erad?tcn mufete,

was er Hebtet

ITCit beiner £iebe gefje in beine Dereinfamttng unb

mit beinern Staffen, mein Bruber; unb fpät erft wirb

bie (Seredjtigfeit bir narfjfjinfen.

XlTit meinen (Etjränen gefjc in beine Dereinfamung,

mein Brttber. 3dj liebe Den, bcr über ftrf? felber fjinaits

fcfjaffen roitt unb fo 311 (Sninbe gefjr. —

2Ilfo fpradj garatfmjtra.

*
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Don alten un6 jungen IDeiblein.

„Was fd?Icid?ft bu fo fdjeu burd? bie Dämmerung,

garatlmftra? Hub roas birgjt bn befmtfam unter beinern

HTautel ?

„3jt es ein Schafe, ber bir gefdjenft? (Dber ein

Kinb, bas bir geboren mürbe? (Dber gefyft bu je^t

felber auf ben IDegen ber Diebe, bu <frennb ber

Söfen?" -
tt>ar>rlic^ , mein Bruberl fpradj garatfmftra , es

ijt ein Sd?at$, ber mir gefdjenft mürbe: eine fleine

IDafjrfyett ijFs, bie idj trage.

2Jber fte ift ungebärbig mie ein junges Kinb;

unb menn idj if^r ntcf?t ben ItTunb balte, fo fdpreit fie

überlaut.

2tts idj fyeute allein meines tDeges gieng, 3ur Stixnbe,

wo bie Sonne fmft, begegnete mir ein altes lüeiblein

unb rebete alfo 3U meiner Seele:

„Dieles fpradj garatfmfrra audj 311 uns IDeibcrn,

bodj nie fpradj er uns über bas IDeib."

Unb idj entgegnete ifyr: „über bas VOtib foll man
nur 3U ITtannern reben."
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„Hebe aud? 3U mir vom IPetbe, fpradj fic; idj bin

alt genug, um es gleicfy mieber 3U üergejfeu."

Uub id? tDtüfa^rte bem alten IDeiblein unb fpradj

alfo 511 ifym:

21Hes am tPcibe ift ein Hätfjfel, unb 2IHes am IDeibe

fyat (Eine £öfung: fie Ijetgt Sdjmangerfdjaft.

Der HTann ijt für bas IPeib ein mittel: bergmeef ift

immer bas Kinb. 2Ibcr mas ift bas lüeib für ben ITTann?

§meierlei rotll ber ädjte ITTann: (Sefatjr unb Spiel.

Defjfjalb mill er bas IDeib , als bas gefäfjrlidjfte

Spie^eug.

Der ITTann foll 3um Kriege exogen werben, unb

bas tPeib 3ur €r^o!ung bes Kriegers: alles 2lnbre ijt

(Efjorfjeit.

Slü^ufüjje (frürfjte — bie mag ber Krieger nitf>t.

Darum mag er bas H?eib; bitter ijt audj nodj bas

fügefte IPeib.

Keffer als ein ITTann oerfte^t bas IDeib bie Kiuber,

aber ber ITTann ift finblidjer als bas IDeib.

3m aalten UTanne ift ein Kinb oerfteeft: bas mill

fpielen. 2luf, if^r grauen, fo entbceft mir bodj bas Kinb

im ITTannel

€in 5piel3eug fei bas IPcib, rein unb fein, bem

(Ebelfteine gleid?, befrrafylt von ben (Eugenben einer IPelt,

roekfye nod? mdft ba ift.

Der Strahl eines Stentes glänze in eurer £iebel

(Eure fjojfuung ljei§e: „möge idj ben Übermeufdjen

gebären 1"

3n eurer £iebe fei (Eapferfeit! ITTit eurer £tebe

foüt ifjr auf Den losgefm, ber eud? ^urd^t einflögt.
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3tt eurer £iebe fei eure (Hfyre! IDenig ©erfterjt ftd?

fonjt bas IPeib auf €fjre. 2Xbcr bieg fei eure (Efjre,

immer mefjr 3U lieben, als tfjr geliebt »erbet, unb nie

bic gleiten 3U fein.

Der IHann fürdjte fldj cor bem treibe, wenn es

liebt: ba bringt es jebes ©pfer, unb jebes anbre Ding

gilt ir/m olme IPertrf.

Der Ittann fürdjte flaj oor bem lüeibe, wenn es

fjagt: benn ber Wann ifr im (Srunbe ber Seele nur

böfe, bas IPeib aber ijt bort fcfyledjt.

IDen fjagt bas tPeib am meiften? — 2Xlfo fpradj

bas (Eifen 5um Itlagneten: „idj fjaffe bieb am meiften,

weil bu a^iefjjt, aber nia?t ftarf genug bijt, an btd? 511

3ie^en."

Das <51ücf bes OTaunes fjeigt: idj will. Das (Slücf

bes tPeibes fjeigt: er will.

„Siclje, jerjt eben warb bie HMt oollfommen I " —
alfo benft ein jebes IPeib, wenn es aus gan3cr Siebe

gcrjordjt.

Unb gefyordjen mug bas Weib unb eine (Eiefc

finben 3U feiner <Dberfläd?e. ©bcrflädje ift bes tDeibes

(Semütfi, eine bewegliche ftürmifcfye fjaut auf einem

feilten (Sewäffer.

Des UTannes (Semütf} aber ijt tief, fein Strom

raufrfjt in untcrirbifcfyeu ^öfjlen: bas XPeib afmt feine

Kraft, aber begreift fie nidjt. —
Da entgegnete mir bas alte lüeiblein: „üieles

2Irtige fagte garatfmfrra unb fonberlia} für Die, welche

jung genug ba3U ftnb.

„Seltfam ijVs, garatfntjtra fennt wenig bic XPeiber,

2lIfo fpradj garatljiiffra. 9? 7
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unb bodj fyat er über fte Bedjtl <5efd>ief}t bieg befjbalb,

roeil beim treibe fein Ding unmöglid? tft?

ttnb nun nimm 311m Panfe eine fleine IDa^rljett!

23in idj bodj alt genug für fiel

iüicfle fte ein unb fyalte tf^r ben HTunb: fonft fdjreit

fte überlaut, biefe tleine H>aljrheit"

„(Sieb mir, IDeib, beine Fleine IPafyrbett!" fagte ta^.

Unb alfo fpradj bas alte IPetblein:

„Du gcljft 3U grauen? £>ergi§ biepettfdje nidjtl" —

2U\o fpradj garatlmjrra.

9S

Digitized by Google



Vom Big 6er Hatter.

(Eines (Eages war garatlmftra unter einem Feigen-

bäume eingefdjlafen, ba es fjeig mar, unb fjatte feine

2lrme über bas (Sejtdjt gelegt Da fam eine Harter

unb big ifm in ben Fjals, fo bag garatfmjtra t>or

Scfjmer3 auffdjrie. 2IIs er ben 2lrm rom (gefielt ge«

nommen Ijatte, far> er bie Solange an: ba erPanntc

fte bie Hugen garatfnijfra's, manb ftd? ungefdjicft unb

moflte baoon. „Hidjt bodj, fpradj garatt^ufhra; nodj

nafymft bu meinen Dan? nidjt anl Du meeftefi midj

3ur geit, mein lüeg if* nodj lang." „Dein IDeg if* nodj

Fur3
;
" fagte bie Harter traurig; „mein (Sift tobtet."

Saratfmftra lädjelte. „Wann jtarb tDot^I je ein Drache

am (Sift einer Solange?" — fagte er. „2lber nimm bein

(Sift 3urürfl Du bift nidjt reidj genug, es mir 311

fdjen!cn." Da fiel ifmi bie Harter oon Heuern um ben

fjals unb leefte iljm feine IPunbe.

Iiis garatfmftra bieg einmal feinen 3üngem e^lte,
fragten fte: „Unb was, ofy garatfmjtra, ijt bie UToral

beiner (Sefdud^te?" garatfyuftra antwortete barauf alfo:

Den Dermdjter ber ITtoral feigen mid? bie (Suten

unb (Seredjten: meine (Scfdjidjte ift immoralifet).
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So tf^r aber einen <feinb tjabt, fo oergeltet ifmt

nidjt 33öfes mit (Sutern: benn bas nmrbe befdjämen.

Sonbern ben>eift, ba§ er eudj etwas (Sutcs auge-

tfyan fjat.

Unb lieber 3ümt nodj, als ba§ irjr befdjämt!

Unb n>enn eudj geflutt mirb, fo gefällt es mir nidjt,

bag it^r \>ann fegnen mollt. £icbcr ein IDenig mit»

fluten.

Unb gefdjarj eudj ein großes Unrcdjt, fo tfmt mir

gefdjnnnb fünf fleine ba3ul (Sräjjlidj ift Der a^uferju,

ben allein bas Unredjt brüeft.

laugtet fyv bieg fdjon? (geseiltes Unrecht ift

falbes Hcdjt Unb Der foü bas Unredjt auf ftdj nehmen,

ber es tragen fann!

(Eine fleine Hadje ift menfdjlidjer als gar feine

Hadje. Unb n>enn bie Strafe nidqt audj ein Hcdjt unb

eine €fjre ift für ben Übertretenben, fo mag id? aud?

euer Strafen nidjt.

Dornefjmer ift's, ftdj Unredjt 31t geben als 2$cdjt 311

behalten ,
fonberltdj roenn man Hedjt fjat. Zlwx muß

man reidj genug ba3u fein.

3d? mag eure falte (Seredjtigfeit niajt; unb aus

bem 2Juge eurer Kidjter blieft mir immer ber genfer

unb fein faltes (Eifcit.

Sagt, roo ftnbct ftd? bie (Sered^tigfeit, meldte £icbc

mit fefjeuben 2lugen ift?

So erfiubet mir bodj bie Siebe, tueldje nidjt nur

alle Strafe, fonbern audj alle Sdmlb trägt I

So erfinbet mir bod? bie (Seredjtigfeit, bie 3ebcn

freifpridjt, ausgenommen ben Hidjteubenl
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Woüt ü)r and? bieg nodj fjören? 2Iu Dem, ber

üon (grunb aus geredet fein nrill, n>irb and] nodj bie

£üge 3ur Ittenfdjen^reunbiidjfeit.

2Iber nne sollte id? gerecht fein pon (Srunb aus!

Wit tann idj 3cöem Seine geben I Dic§ fei mir

genng: idj gebe 3ebem bas IHetne.

(Eublia?, meine Brüber, feiltet eudj Unrecht 3U tfmn

aüen (Einfteblern I IDte fönnte ein (Einfiebler oergeffen!

IPie fönnte er vergelten I

Wit ein tiefer Brunnen ijt ein (Einfiebler. £eidjt

ijt es, einen Stein fu'neh^niDerfen ; fanf er aber bis 311m

(Srunbe, fagt, mer n>ill ifm roieber fnnausbriugen ?

flutet eudj, ben (Einfiebler 3U beleibigenl (Tratet

ifjr's aber, nun, fo tobtet ifjn and} nodjl

2IIfo fpradj §aratlniftra.

* *
•
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Von liinb unb €f?e.

3dj fyabe eine (frage für bidj allein, mein Bruber:

ipic ein Senfblei werfe idj biefe (Jrage in betne Seele,

ba§ idj uuffe, nue tief fic fei.

Du bijr jung unb luünfdjcft bir Kinb unb (Elje.

2Iber id? frage bidj: btft bu ein Ittenfd), ber ein Kinb

fid? u>ünfd?en barf?
öift bu ber Siegrcidje, ber Selbftbe3unuger, ber

(Sebieter ber Sinne, ber %rr beiner (Lngenbcn? 211fo

frage id? bidj.

(Dber rebet aus beinern IPunfcr/e bas CEl]ier unb bie

tfotfjburft? (DberDereinfamung? ®ber Unfriebe mit bir?

307 will, ba§ bein Sieg unb beine <freif}cit fidj nadj

einem Kinbe fermc. £ebenbige DenFmale follft bu bauen

beinern Siege unb beiner Befreiung.

Über bidj follft bu fn'nausbauen. 2Jber erft mußt

bu mir felber gebaut fein, rcdjtnrinflig an £eib unb

Seele.

Hidjt nur fort follft bu bid? pflan3en , fonberu

fyinaufl Da3u f^clfc bir ber (Sarten ber <£fye!

(Einen fyöfjcren feib follft bu fdjaffen, eine erftc

Bewegung, ein aus fid? rolleubes Hab, — einen

Sdjaffeuben follft bu fd^affen.
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€ffe: fo fyeige idj ben VO'xüzn 3U gmeien, bas (Eine

3U fdjaffen, bas mein: ift, als bie es fdntfeu. öZfyrfurdjt

cor cinanber nenne ic^ <Et^e als cor ben IDolienben

eines folgen Hillens.

Dieß fei ber Sinn unb bie tDafirljeit beiner €tje.

2Iber Das, mas bie Diel^u^Dielen (Elfe nennen, biefe

Überfhifftgen, — adj, urie nenne idj bas?

2ldj, biefe 2Jrmutf| ber Seele 3U gmeienl ildj,

biefer Sdjmutj ber Seele 3U gmeienl 2ldj, bieg erbarm»

Hdje Betjagen 3U gn>eienl

(Efje nennen fic bieg Ellies; unb fte fagen, ifyre (Eb.cn

feien im Qimmel gefdjlojfeu.

ZTun, idj mag i^n uidjt, biefen Gimmel ber Uber»

flüfftgen! Hein, idj mag fte nid?t, biefe im fnmmlifdjen

Hefe perfdjlungenen (Entere I

^erne bleibe mir aud? ber (Sott, ber fjeranltinft 311

fegnen, mas er nid?t 3ufammenfügtel

£adjt mir nidjt über folcfjc (Etyeul IPeldjes Kinb

fjätte nidjt (Srunb, über feine (Eltern 3U meinen?

IDürbig fdjieu mir biefer Ittann unb reif für ben

Sinn ber (Erbe: aber als idj fein Jüeib fall, fdu'eu mir

bie (Erbe ein *}aus für Unftnnige.

3a / id? wollte, ba§ bie (Erbe in Krämpfen bebte,

menn fidj ein ^eiliger unb eine (Sans mit einanber paaren.

Diefer gieng mie ein ^elb auf lUafyrtjeiten aus unb

eublid} erbeutete er fid? eine fleine gepu^tc £üge. Seine

<£t|e nennt er's.

3ener mar fpröbe im Derfcfyre unb mahlte rpärjlc-

rtfa?. 2lber mit (Einem ITtale üerbarb er für alle XTTalc

feine (Sefellfdjaft : feine <Ef?e nennt er's.
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3encr fudjte eine IHagb mit ben (Eugenben eines

(Engels. 2Iber mit (Einem Ittale mürbe er bie XHagb

eines XDeibes, ünb nun tfjäte es notlj, ba§ er barüber

nodj 3um (Engel tuerbe.

Sorgfam fanb idj jeftt aüe Käufer, unb 2We ^aben

liftige 2Jugen. 2lber feine frau rauft aua> ber £iftigjk

nodj im Sacf.

Diele fur3e (Efiorfjeiten — bas fjeifjt bei eudj £iebe.

Unb eure (Efje madjt Dielen Fu^en (Efjorljeiten ein (Enbe,

als €ine lange Dummheit.

(Eure £iebe 3um treibe unb bes IPeibes £iebe 3um

Ittaune: ad}, mödjte fie bod? Ittitleiben fein mit leibenben

unb üerfjüllten (Söttern! 2Jber 3umeift erraten 3mei

(Ediere einanber.

2Iber audj nodj eure bejte £iebe iß nur ein t>er»

3ücftes (Bleidmig unb eine fdjmer5f|afte (Slutft. (Eine

Jfacfel ijt fte, bie eud? 3U beeren flogen leuchten foff.

Über eudj bmaus follt ifjr cinfr lieben! So lernt

erjt lieben 1 Unb barum mußtet tljr ben bittern Keldj

eurer £iebe trinfen.

3itterni§ ijt im Keld? audj ber beften £iebe: fo

madjt fte Sefmfudjt 3um Übermenfdjen
, fo macfyt fte

Dürft bir, bem Sdjaffenben!

Dürft bem Sdjaffenbeu, Pfeil unb Sefmfudjt 3um

fibermenfdjen: fpridj, mein trüber, ift bieg bein JDille

5ttr (Efye?

fjeilig Ijeijjt mir foldj ein Wille unb foldje (Etje. -

2XIfo fpradj §aratfwjrra.
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Pom freien <Eo6e.

t>tele fterben 311 fpät, unb (Einige fterben 31t früfj.

Zloty flingt fremb bte lefjre: „ftirb 3ur rechten Seit
I"

Stirb 3ur regten geit: alfo leljrt es garatfniftra.

ifreiKdj, wer tue 3ur redeten geit lebte, wie follte

ber je 3ur redeten geit fterben? IHödjte er bodj nie

geboren fein! — 2Ilfo ratfye ity ben Überftüffigen.

2lber audj bie Übcrflüfftgen tipttt nodj nudjtig mit

ifjrem Stcvbcn, unb ana? bie ^o^Ipc ITug null noefj

gefnaeft fein.

ttMcfjttg neunten 2IHe bas Sterben: aber nodj ift

ber (Eob fein Jeft. Zloty erlernten bie UTenfcfyen nityt,

uue man bie fdjönftcn fefte wt'tyt

Den üoübringenbeu (Lob 3cige ity eudj, ber ben

£ebenben ein Stachel nnb ein (Selöbnig mirb.

Seinen (Eob ftirbt ber Dollbriugenbe, ftcgretdj, um»

ringt von £joffcnben unb (Seiobenben.

2IIfo follte man fterben lernen; unb es follte Fein

^ejt geben, mo ein foldjer Sterbeuber nirfjt ber £ebenbcn

SdjtDüre meiste!

2IIfo 3U fterben ift bas 33efte; bas gmeite aber

ift: im Kampfe 3U fterben unb eine gro§e Seele 3U per»

fdftoenben.
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2lber ben Kämpfenben gletc^ Derbajjt rote bem

Steger tji euer grinfenber (Eob, ber ficranfdjleiajt rote ein

Dieb — unb bodj als Jjerr fommt.

Ilteinen (Eob lobe idj eudj, ben freien (Eob, ber mir

fommt, roeil idj rotll.

Unb mann merbe ta> trollen? — ZDcr ein giel fmt

unb einen (Erben, ber roill ben (Eob 3ur regten geit für

giel unb (Erben.

Unb aus (Efyrfurdjt ror giel unb (Erben mirb er

feine bürren Krän3e meffr im &eiligtfram bes £ebens

aufhängen.

XPafyrlidj, nidjt miü idj ben Seilbrefjern gleiten:

fte 3iefyen ifyren ^Jaben in bie £änge unb gefjen babei

felber immer rücfroärts.

lttand?er mirb aud? für feine lDa!?rfjcitcu unb Siege

311 alt; ein 3afmlofer IHuttb Imt nidjt mefjr bas Hedjt

3U jeber IDafyrfyeü

Unb 3cb.er, ber Httfnn fabelt roill, muß ftd? bei

getten oon ber (Efjre uerab|d>ieben unb bie fernere Kunft

üben, 3ur regten geit 311 — gefm.

IHan muß aufhören, fidj cflett 3U lajfett, menn man
am beften fdmtecft: bas roiffen Z>te, roeldje lange geliebt

merben roollen.

Saure 2lpfel giebt es freiließ, bereu £oos miü, ba§

fte bis auf ben legten (Eag bes Fjerbftes marten: unb

3ugletd} merben fte reif, cjelb unb run3eltg.

2Inbern altert bas fyv$ 3ucrft unb 2Jnberu ber (Seift.

Unb (Einige jtnb greis in ber 3ugenb: aber fpät jung

erhält lang jung.
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Ittandjem migrätfy bas £eben: ein (ßiftumrm frigt

ftdj irmi an's ^3. So möge er 3iifcfm, ba§ ifnu bas

Sterben um fo merjr gcrat^e.

IHanc^er n>irb nie füg, er fault im Sommer fdjou.

^Jcigtjcit ijt es, bie irm an feinem 21ße feftfjält.

Diel 3U Diele leben unb rnel 3U lange Rängen fie

an trjrcn Giften. IHödjte ein Sturm fommen, ber all bieg

^aule unb IDurmfregne com Baume fdjüttelt!

Ulöa^ten prebiger fommen bes f Quellen (Eobes!

Das mären mir bie rcdjtcu Stürme unb Sdnittler au

£cbensbaumcnl 2Ibcr idj rjöre nur ben laugfamen (Eob

prebigen unb (Sebulb mit allem „3rbifdjen".

21a?, ifjr prebigt (Scbnlb mit bem jrbifdjen? Dicfes

3rbifdje ijt es, bas 3U r>icl (Scbnlb mit eud? fjat, th.r

£äjtermäuler!

IDafyrlidj, 3U frürj ftarb jener Hebräer, ben bie

prebiger bes langfamen (Eobes erjren: unb Dielen warb

es feitbem 311m Derbäugnig, bag er 311 frürj ftarb.

Zlodj rannte er nur (Erjränen unb bie Sd?mermutlt

bes Hebräers, fammt bem fjagc ber <5uteu unb (5ered?teu,

— ber Hebräer 3efns: ba überfiel Ilm bie Sefmfudjt 311m

(Eobc.

IDäre er bod? in ber XPüfte geblieben unb ferne

üon ben (Suten unb (gerechten I DieüeiaM bätte er leben

gelernt unb bic <£rbe lieben gelernt — unb bas £ad?en

ba3ul

(Slaubt es mir, meine Brübcr! (Er ftarb 3U frülj;

er fclber rjätte feine £efjre roiberrnfen, märe er bis 311

meinem 2llter ge!ommcnI (Ebel genug mar er 311m

IDtberrufenl
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21ber ungereift war er nodj. Unreif liebt ber

3üngling, unb unreif f^aßt er aucrj ITTenfer/ unb (Erbe.

2Ingebunben unb fdjmer ift irjm nodj (gemütb, unb

(Seiftesflügel.

2lber im UTanne ift mefjr Kinb als im 3un9nn9e/

unb weniger Sdjmermutrf: beffer perfterjt er flcf/ auf (Eob

unb £ebcn.

Jrci 3um (Eobe unb frei im (Eobe, ein ^eiliger ZTein-

fager, u>enn es nicr/t geit mefjr ift 3um 2a: a ^f° t>erftcrjt

er ftdj auf (Eob unb leben.

Daß euer Sterben feine £äflcrung fei auf UTenfd}

unb (Erbe, meine freuube: bas erbitte icfj mir t>on bem

Jjonig eurer Seele.

3n eurem Sterben foll no6 euer (Seift unb eure

(Eugenb glürjn, gleidj einem 2Jbenbrotrj um bic (Erbe:

ober aber bas Sterben ift eua? fdjledjt geraden.

2llfo will idj felber fterben, baß iln* ^reunbe um
meinetwillen bie (Erbe mefjr liebt; unb 3ur €rbe will

id? roteber werben, baß icr/ in Per Hufye tjabe, bie midj

gebar.

tDarjrltc^, ein giel fjatte garatrmftra, er warf feineu

53aü: nun feib ifjr (Jreunbe meines gieles (Erbe, euef/

werfe idj ben golbenen Sali 3U.

£ieber als 2llfes fefje idj eudj, meine Jreunbe, ben

golbenen Ball werfen! Unb fo regierte icr/ nodj ein

IlVnig auf (Erben: üe^eifyt es mirl

211fo fpradj garatfmftra.

* o
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Don 6cr fcfyenfen&en Cugeufc.

L

2lls §aratfniftra t>on bcr Stabt llbfäkb genommen

fjatte, roelrfjer fein £jer3 3ugetljan mar unb beren

ZTame lautet: „bie bunte Kurf" — folgten ifjm Diele,

bie ftd? feine 3"n9cr nannten, unb gaben ifnn bas

(Seleit. 2llfo Famen fte an einen Kreu3meg: ba fagte

i^nen garatfjujtra, ba§ er nunmehr allein gelten wolle;

benn er mar ein <freunb bes 2nieingeljens. Seine

3ünger aber reiften ifjm 3um 21bfd}iebe einen Stab,

an bejfen golbnem (Sriffe ftdj eine Solange um bie

Sonne ringelte, garatfyußra freute fidj bes Stabes

unb flürjtc ftdj baranf; bann fpracfy er alfo 311 feinen

3üngern

:

Sagt mir bodj: roie Farn (Solb 311m fjödjßen

IPertfie? Darum, baß es ungemein ift unb uunügfid}

unb Ieudjtenb unb milb im (Statte; es fdjenFt ftdj

immer.

Hur als 2lbbilb ber ruften (Eugenb Farn (Solb

3um fjödjjten IDertfye. <5olbglcid? leitetet ber Blicf bem

SdjenFenben. (Solbes » <Slan3 fdjliegt triebe 3u>tfd?cu

ITTonb unb Sonne.
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Ungemein ift bie tiödjfte (Eugenb unb mtnfiftKd},

leudjtenb ift fte unb tnilb im <Slan3e: eine fdjenFenbe

(Eugenb ift bie fjödjfte (Eugenb.

IDafjrlidj, ia? erratfjc eucfy mofjl, meine Jünger: ifjr

tvaditü, gleirfj mir, nadj ber fdjcnFenben (Eugenb. Was
gärtet ifjr mit Kafccn unb IDölfen gemeinfam?

Das ift euer Dürft, fclber 3U (Dpfern unb (SefdjenFen

31t merben: unb barum fjabt ifjr ben Dürft, alle Heid}»

tfjümer in eure Seele 311 fjäufen.

Unerfättlia? trachtet eure Seele nadj Sdjätjcn unb

Kleinobieu, meil eure Cugenb unerfättlicfy ift im Per-

fdjenFen«n?ollen.

3^r 3U?ingt alle Dinge 3U eudj unb in eudj, bafj

fte aus eurem Borne 3urücFftrömen feilen als bie (Saben

eurer £icbe.

rüafjrlidj, 3um Häuber an allen JDertfjen mn§
foldje fdjenFenbe £icbe merben; aber fjeil unb fjeilig

fjeifje idj biefe Selbftfudjt

(Eine anbre Selbftfudjt giebt es, eine all3uarme, eine

fmngcrnbc, bie immer ftefylen mill, jene Selbftfudjt ber

KranFen, bie FranFe Selbftfudjt.

IKit bem 2Iuge bes Diebes blieft fte auf alles

(Slän3enbe; mit ber <5ier bes fjmtgers migt fte Den,

ber reidj 3U eften fjat; unb immer fdjleidjt fte um ben

(Eifa? ber SrfjenFeubert.

KranFfyett rebet aus foldjer 3cgicrbe unb unftaStbare

(Entartung; ron ftedjem £eibe rebet bie biebifrfje (Sicr

biefer Sclbftfndjt.

Sagt mir, meine 23rüber: tuas gilt uns als Sdjledjtes

unb Sdjledjteftcs ? 3ft es itidjt (Entartung? — llnb
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auf (Entartung ratfyett nur immer, wo bie fdjenfenbe

Seele fctjlt

2Iufmärts gerjt unfer tPeg, von ber 2Irt hinüber

3itr flbcr»3Xrt. 2lber ein (Sranen ijt uns ber entartenbc

Sinn, melier fpridjt: „2Jües für mia?."

Aufwärts fliegt unfer Sinn: fo ijt er ein (Sleidmijj

unfres £eibes, einer €rr}öfmng (Sleidmijg. Solarer (Er»

fyöfmngen (Sleidmijfe finb bie Hamen ber (Eugenben.

2Ufo geljt ber £eib burdj bie (Sefdjidjtc, ein Itter-

benber nnb ein Kämpfenber. llnb ber (Seif* — mas ijt

er irmi? Setner Kämpfe unb Siege Jjerolb, (Senofj unb

rüieber^aü.

(Sleidmijfe ftnb alle Hamen üon <Sut unb Boje: jte

fpredjen nidjt aus, fte miufen nur. (Ein (Erjor, melier

»on ifmen tttijfen milli

2Idjtet mir, meine Brüber, auf jebc Stunbe, roo

euer (Seift in (Sleidmijfen reben mtll: ba ift ber Urfprung

eurer (Eugenb.

<Er^ötit ijt ba euer £eib unb auferjtanben; mit

feiner IPonne ent3Ücft er ben (Stift, ba§ er Sdjöpfer

mirb unb Sdjätjer unb Stebenber nnb aller Z>inge

IDo^It^äter.

lüenn euer f?er3 breit unb ooll u>allt, bem Strome

gleidj, ein Segen unb eine (Sefafjr ben 2Jnmormenbeu

:

ba ijt ber Urfprung eurer (Eugenb.

Wtnn ifyr ergaben feib über £ob unb (Eabel, unb

euer IDille allen Dingen befehlen will, als eines Sieben«

ben IPüle: ba ijt ber Urfprung eurer (Eugenb.

XOtnn irjr bas 2lngenerftne veraltet unb bas meiere

m
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Bett, unb von ben IPeidfliefen eua? nidjt rnett genug

betten tonnt: ba ift ber Urfprung eurer Cugenb.

IPenn irjr (Eines ZDillens U>ollenbe feib, unb biefe

IPenbe aller rtotr^ eud? ZTot^roeubigFeit ^ei§t: ba ijt ber

Urfprung eurer (Eugenb.

IPafjrlid?, efn neues (gutes unb Böfes ift fiel

tüartrlid}, ein neues tiefes Häuften unb eines neuen

(Quelles Stimme 1

Ittadjt ijt fte, biefe neue (Eugenb; ein ^errfdpenber

(Scbaufe ijt fte, unb um irm eine Huge Seele: eine golbene

Sonne, unb um fte bie Solange ber (Erfcunrnig.

2.

fjicr fdjtrueg Saratfmftra eine lüeile unb faff mit

Siebe auf feine 3ünger. Dann furjr er alfo fort 511

reben: — unb feine Stimme rjatte ftd? üermanbett.

Bleibt mir ber (Erbe treu, meine Brüber, mit ber

ITCadjt eurer (Eugenb! (Eure fdjenfenbe £iebe unb eure

€rfenntni§ biene bem Sinn ber (Erbel 2Hfo bitte unb

befdjtuöre idj endj.

faßt fte nidjt banon fliegen 00m 3*bifd?en unb mit

ben klügeln gegen eunge IPänbe fd?lagen I 21dj, es gab

immer fo tnel perflogene (Eugenb!

^üfjrt, gleidj mir, bie oerflogene (Eugenb 3ur €rbc

3urücf — ja, 3urücf 3U £etb unb feben: ba§ fte ber

OZrbe ifyren Sinn gebe, einen ttlenfcrjen'Sutnl

fymbertfältig üerfTog unb üergrtff ftd? bisher fo

(Seift wie (Eugenb. 2Idj, in uuferm £cibe mofmt jerjt

U2

Digitized by Google



»»»»>»»»
nod} all bicfcr Walin unb fefflgriff: £eib unb lüille ifl

er ba geworben.

£}unbertfältig uerfuajte nnb uerirrte ftdj bisfjer fo

(Seijt wie (Eugenb. 3a, ein Derfudj war ber ITtenfdj.

21dl, üiel Uuwijfen unb 3r^f^um i(t an uns £eib ge-

worben!

ZTidjt nur bie Dernunft von 3flfyrtaufeuben — audj

iljr tüafmftnn bridjt an uns aus. (Sefäfirltdj ijt es, (Erbe

311 fein.

Hodj fämpfen wir Schritt um Schritt mit bem

Hiefen gufaü, unb über ber ga^eu Ittenfcfjfteit waltete

bisher nodj ber Unfiun, ber <Dfme«Stun.

€uer (Seift unb eure (Eugenb biene bem Sinn ber

(Erbe, meine Brüber: unb aller Dinge IDertfy werbe neu

von euefj gefegt! Darum fallt ifjr Kämpfenbe feiul

Darum follt if^r Sajaffenbe fein!

IDijfenb reinigt ftd? ber £eib ; mit lUiffeu i>erfud?enb

erljöfit er ftdj; bem €rfennenben ^eiligen fld? alle triebe;

bem (Ersten wirb bie Seele fröfjlidj.

2Ir3t, fjilf bir felber: fo fnlffl bu audj beinern KranPcii

nodj. Das fei feine befte fjülfe, ba§ er Den mit klugen

fefje, ber jtdj felber fjeit madjt.

(Eaufenb pfabe giebt es, bie nie nodj gegangen ftnb,

tanfenb (Sefunbfjeiten unb nerborgene (Eilanbe bes £ebcus.

llnerfdjöpft unb unentbeeft ijt immer nodj ITCenfdj unb

ITTenfdjen« (Erbe.

IPaajet unb Ijor^t, ifjr (Einfamenl Von ber gufunft

^cr fommeu XPinbe mit fjeimlidjem <flügelfd}lagen ; unb

an feine (Dfjren ergebt gute Sotfdjaft.

2lIfo \pxad) ^arntfjuflra. U3 8
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3fyr (Einfamen ©on fjeute, ifjr ^Insfdjeibenben, ifyr

(oüt einft ein Volt fein: aus eudj, bie i^r endj fclbcr

austDäfjltet, foü ein ausermäfjltes Pol! ermadjfen: —
unb aus ihm ber Übermenfdj.

JDabjrlidj, eine Stätte ber (Senefung fott noa? bie

(Erbe tuerben! Unb fdjon liegt ein neuer (Serudj um fte,

ein fyil bringenber, — unb eine neue Hoffnung I

3.

2lls garatfmßra biefe IPorte gefagt t^aHe, fdmneg

er, une (Einer, ber nid?t fein lefttes IDort gefagt f^at;

lange n?og er ben Stab 3tpeifelnb in feiner fjanb.

(Enblid? fprad? er alfo: — unb feine Stimme blatte ftd?

pertuanbelt.

Allein gefje iaj nun, meine 3ü«9crl 2Iudj ifjr ge^t

nun baron unb allein! So nrill idj es.

tDafjrlidj, idj ratfje eudj: gefjt fort t?on mir unb

mefjrt eudj gegen garatfmfrra! Unb beffer nodj: fa?amt

eud? feiner! Dtellcidjt betrog er eud?.

Der Hlenfdj ber €rfenntni§ mu§ nidjt nur feine

(feinbe lieben, fonbern audj feine ^reunbe Raffen

rönnen.

Ulan pergilt einem £efyrer fdjledjt, menn man immer
nur ber Sdjüler bleibt. Unb roarum mollt ifjr nid?t an
meinem Kratt3e rupfen?

3fyr üerefyrt midj; aber wie, roenn eure Derefyrung

eines (Eages umfällt? f^ütet eudj, ba§ eudj nidjt eine

33ilbfäule erfdjlagel
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3fyr fagt, iljr glaubt an garatlmftra ? 2Jber roas liegt

an garatfmjha! 3^r
f
c^ meine (Släubigen: aber n>as

liegt an allen (Släubigen!

3^r hattet eudj nod? nidjt gefudjt: ba ^anM ifjr

midj. So tlmn alle (Släubigen; barum ift es fo menig

mit allem (Slauben.

ttun l^etge idj eudj, midj sedieren unb eudj ftnben;

unb erft, roenn ifjr midj 2Iüc oerleugnet b.abt, nrill idj

eudj roieberfefjren«

tPafjrlidj, mit anbern 2Iugen, meine Brüber, merbe

id? mir bann meine Verlorenen fndjeu; mit einer anbtxn

£iebc werbe idj eud? bann lieben.

Unb einjt nodj follt ifyr mir ^reunbe geworben fein

unb Kinber (Einer Hoffnung: bann miü tdj 3um britten

UTale bei eudj fein, baß idj beu großen Wittag mit eudj

feiere.

Unb bas ijt ber große IHittag, ba ber ITTenfa? auf

ber ITTitte feiner 33arm ftet^t 3tr>ifd?cn (Efyier unb Über»

menfdj unb feineu H>eg 311m llbenbe als feine Ijödjfte

Hoffnung feiert: benn es ijt ber IPeg 3U einem neuen

HTorgen.

2Ilsba roirb ftdj ber Uutcrgefyenbe felber fegnen, baß

er ein fjiuübergeftcnber fei; unb bic Sonne feiner (Srfennt«

uiß roirb tfjm im fltittage ftefm.

„(Eobt finb alle (Sötter: nun roollen mir,

baß ber Übermenfd? lebe." — ZHeß fei einjt am
großen IHittage unfer Icrjtcr JPiflel —

2XIfo fpradj garatfnijtra.

*
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vadf &avat\ftiftva.

^weiter (Cljeil.

„— u»ib erft, n>enn il)r mldj 3We uer»

leugnet fyabt, null idj eudj u>ieberfet)ren.

IPa^rlid?, mit anbern Hugen, meine

örüber, roerbe td> mit bann meine Der»

Iorenen fudjen ; mit einer anbern Ciebe

tverbc idj eudj bann lieben."

von ber fdjenfenben (Eugenb

(I. P- US).
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Das Kinö mit öem Spiegel

hierauf gieng §>aratfmßra mieber 3urücf in bas

(Sebirge unb in bie (Einfamfett feiner E^ö^Ic unb ent3og

ftdj ben ITTenfdjen: roartenb gleidj einem Säemann,

ber feinen Samen ausgeworfen \\at Seine Seele aber

mürbe coli uon llngebnlb unb 33egterbe nadj Denen,

meldje er liebte: benn er f^attc ifmen nod? Diel 3U

geben. Die§ nämlidj ijt bas Sdm>erfte: aus £iebc bic

offene Ejanb fdjlie§en unb als Sdjenfenber bie Sdjam

bcmafjren.

21lfo oergiengen bem ^infamen ITTonbe unb 3afyre;

feine lt)eisfjeit aber mud)S unb madjte ifmt Sdmie^cn

bura) xfjre <$ülle.

(Eines ITTorgens aber madjte er frfjon r>or ber

HTorgenrötfje auf, b^\ann ftdj lange auf feinem £ager

unb fpradj enblidj 3U feinem £}er3en:

„IDas erfcfyraf id) bodj fo in meinem (Eraume, ba§

107 aufmachte? (Erat nidjt ein tfinb 311 mir, bas einen

Spiegel trug?

„(Dfy garatfmftra — fpradj bas Kinb 311 mir —
fdjaue Didj an im Spiegell"

21ber als idj in ben Spiegel flaute, ba fcfjrte idj

auf, unb mein fyx$ mar erfdjüttert: benn nid^t mid?

U9
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fatje tdj brin, fonbern eines (Ecufels ^rafce unb fjofm-

ladjen.

IDa^rltc^, alfyigut t>erfteb.e id? bes (Eraumes geid/en

unb Ittafmung: meine £efjre ijt in (5efaljr, ilufraut

voitt. VOzi$m feigen I

llteine <Jeinbe ftnb mächtig n>orben unb fjaben

meiner £efjre 3iibni§ entfteüt, alfo, baß meine £iebften

ftdj ber (Saben fdjämen müffen, bie idj ilmen gab.

Derloren giengen mir meine ^reunbc; bie Stunbe

tarn mir, meine Verlornen 311 fudjenl" —
IHit biefen Korten fprang §aratfmftra auf, aber

nidjt mie ein (Seängftigter, ber nadj £uft fudjt, fonbern

eljer mie ein Server unb Sänger, lueldjen ber (Seif* anfällt.

Dcrnmnbert fallen fein 2Jbler unb feine Solange auf itm

Inn: benn gleid? bem HTorgenrotfje lag ein fommeubes

(Slücf auf feinem 2lntli^e.

IPas gcfdjafj mir bodj, meine (Ediere? — fagte

garatfutftra. Bin idj nidjt certnanbclt! Kam mir nicfyt

bie ScltgFeit nrie ein Sturmminb?

(Eljöncfyt ijt mein (Slücf unb (Efjöridjtes mirb es

reben: 311 jung nod? ift es — fo l?abt (Sebulb mit ttnnl

Permunbet bin idj üou meinem (Slücfe: alle £eiben«

ben follen mir 5r3te fein!

§u meinen <freunben barf idj uneber t^tuab unb

audj 311 meinen ^einbenl garatfwftra barf uneber reben

unb fdjenfen unb £ieben bas £icbfte tfmn!

IHcine ungebulbigc £icbe fliegt über in Strömen,

abmärts, nadj Aufgang unb Hiebergaug. 2U\s fdjtueig«

famem (Scbtrge unb (Sennttern bes Sdmtcrjes raufdjt

ineine Seele in bie (Efyäler.
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§u lange feinte ia> mia? unb flaute in bie £erne.

lange gehörte idj ber (Einfamfeit: (o »erlernte idj bas

Steigen.

IHnnb bin idj iporben gan3 nnb gar, unb Braufeu

eines 3aa?s aus ftofjen Reifen: tnnab will idj meine

Hebe jtü^en in bie (Egaler.

Unb mag mein Strom ber £iebe in Unroegfames

frühen 1 Wk follte ein Strom nidjt enblidj ben H>cg

311m Iflecre ftnbenl

IPol|l ijt ein See in mir, ein einfteblerifdjer, felbjt'

genugfamer; aber mein Strom ber £iebe reißt ilm mit

fidj rjinab — 3um llleerel

Heue IPege gefye idj, eine neue Hebe fommt mir;

mübe rourbe idj, gleich allen Sdjaffenben, ber alten

gungen. ZTidjt roill mein (Seift mefjr auf abgelaufnen

Sohlen roanbeln.

§u langfam läuft mir alles Heben: — in beinen

2Pagen fpringe idj, Sturm! Unb audj bidj mifl idj nodj

peitfdjen mit meiner 23osfjeitl

ZDie ein Sdjrei unb ein 3auc^3cn will idj über

u>eite JTteerc fjinfafiren, bis idj bie glücffeligen 3n
f
eI"

ftnbe, reo meine ^rcunbe roeileu: —
Unb meine ^einbc unter ifmenl IDie liebe idj nun

3eben, 3U bem id? nur reben barfl 21ndj meine ^ctnbe

gehören 3U meiner SeligFcit.

Unb roenn idj auf mein milbeßes pferb fteigen

mill, fo fjtlft mir mein Speer immer am bcjkn rjinauf:

ber ifl meines fußes a((3eit bereiter Diener: —
Der Speer, ben id? gegen meine Jeinbe fdjleuberel

12\
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Wit banfe idj es meinen <$einben, ba§ idj enblidj ifm

fdjleubern barf!

gu groß mar bie Spannung meiner IDolfe: 3n?ifd?en

(Belaßtem ber Biifce n?iü idj ^agelfdjauer in bie (Tiefe

tperfen.

(Seroaltig roirb ftdj ba meine 23ruft fjeben, gewaltig

nnrb fte ifjren Sturm über bie 33erge Ijinblafen: fo

fommt ifjr (Erleichterung.

IPafyrlidj, einem Sturme gleidj fommt mein <$5Iücf

unb meine freifjeit! 2Iber meine feinbe follen glauben,

ber Söfe rafe über ifjren Häuptern.

3a
;
audj i^r tperbet erfrf>recft fein, meine jreunbe,

ob meiner toilben IDeisfjeit; unb oielleidjt fliegt tfjr

baoou fammt meinen (feinben.

21d?, ba§ iaj's oerftünbe, eudj mit Hirtenflöten

3urücf 3U locfen! 2Idj, ba§ meine £öunn rDeisfjeit

3ärtlia? brüllen lernte! Unb Dieles lernten wir fdjon

mit einanberl

XTTeine tpilbe IDeisbeit rourbe trädjttg auf einfamen

Bergen; auf raupen Steinen gebar fte ifjr 3un9cs/

3üngftes.

Hun läuft fte närrifdj burdj bie t^arte IDüjte unb

fudjt unb fudjt nadj fanftem Hafen — meine alte nnlbe

IPeisl^eitl

2Juf eurer fje^en fanften Hafen, meine <$reunbel

—

auf eure Siebe möchte fte ifyr Siebftes bettznl —

2Ilfo fpradj 3aratfmftra.
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2luf 6en glücffeltgert 3n fcI«-

Ztfe feigen fallen von ben Bäumen, fie ftnb gut

unb füg; unb inbem fie fallen, reißt ifmen bic rotrje

£jaut. (Ein Horbroinb bin idj reifen feigen.

211)0, gleidj feigen, fallen eudj biefe £erjren 311,

meine freunbe: nun trinft ifyren Saft unb ifjr füjjes

fleifa?! ^erbjt ijt es um^er unb reiner Gimmel unb

Hadjmitag.

Seift, roetdje fülle ijt um unsl Unb aus bem

Überfluffe heraus ijt es fdjön hinaus 311 bliefen auf

feme IHeere.

€injt fagte man (Sott, roenn man auf ferne HTcere

blufte; nun aber lehrte idj eudj fagen: i'lbermenfdj.

(Sott ift eine IHutfymaagnng ; aber idj null, baß

euer HTut^maagen nidjt roeiter reiche, als euer fdjaffen«

ber WiUt.

Könntet ifjr einen (Sott fdjaff en? — So fdnucigt

mir bodj pon allen (Söttern! IPofjl aber Fönntet ü\x

ben Übermcnfdjen fdjaffen.

ZTidjt ifyr meüeicr/t felber, meine Brübcr! 2lber 311

Dätern unb Dorfabreu fönntet ifjr eudj umfdjaffeu bes

Übermenfdjeu: unb ZHefj fei euer bejtcs Staffen I
—
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(Sott ijt eine IKntftmaafjung: aber idj null, baß

euer HTut^maagen begren3t fei in ber DenFbarFeit.

Könntet ifyr einen (Sott benfen? — 2Iber bieg

bebeute eudj Witte 3ur IDafjrfycit, bag 2Jfles ©ermaubelt

roerbe in ItTenfdjen «DenFbares , ITtenfdjen • Sidjtbares,

ITTenfdjen« fühlbares! (Eure eignen Sinne follt ifjr 3U

(Hube benFenl

Hub n>as ifjr XPelt nanntet, bas fofl erjt con eudj

gefdjaffen tu erben: eure Dernunft, euer 2Silb, euer XDille,

eure £iebe foll es felber merben! Unb tDafplid}, 3U

eurer Seligfeit, ifjr (ErPennenbenl

Unb wie molltet ifu* bas £eben ertragen ofme biefe

Hoffnung, ifyr (ErFennenben ? lüeber in's Unbegreifliche

bürftet ifjr eingeboren fein, nodj in's Unoernünftige.

2lber ba§ idj eudj gan3 mein £?er3 offenbare, tfjr

(Jreunbe: roenn es (Sötter gäbe, roie fjielte idj's aus,

Fein (Sott 3U fein! 211 fo giebt es Feine (Sotter.

IDofil 30g idf ben Sdjlu§; nun aber 3iefjt er

mtdj. —
(Sott ijt eine UTutt|maa§ung: aber ©er tränPe alle

(Qual biefer Ittutljmaaßung, olme 3U jterben? Soll bem

Sdjaffenben fein (Slaube genommen fein unb bem 2lbler

fein Sduseben in 2lbler»fernen?

(Sott ift ein (SebanFe, ber madjt alles (Scrabe

Frumm unb 2llles, mas ftefjt, breljenb. Witt* Die §ett

wäre ftinmeg, unb alles Pergänglidje nur £üge?

Dieß 3U benFen ift EDirbel unb SdiminM menfa?»

liefen (Sebeincn, unb nodj bem UTagen ein (Erbrechen:

tpafjrlid?, bie bre^enbe KranFfyeit f^eiße idfs, Soldes 51t

mutfjmaaßen.
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Böfc f^ctgc ia?'s unb menfdjenfetnblid} : all bieg

£eljren oom (Einen unb Dollen unb Unbewegten nnb

Satten nnb Unuergänglid^enl

2IIIes Unuerganglidje — bas ijt nur ein (SIeidmigl

Unb bie Dichter lügen 3ur>iel. —
2lber r>on §ctt nnb lüerben follen bie beßen

(Sleidmiffe reben: ein £ob follen fie fein unb eine

Hedjtfertigung aller PergänglidjFeit I

Staffen — bas ijt bie große <2rlöfung com £eiben,

unb bes £ebens £eid}tn>erben. 2Jber ba§ ber 5d?affenbe

fei, ba3U felber ttmt £eib Hotty unb rnel Derroanbelung.

3a, uiel bitteres Sterben mu§ in eurem £eben fein,

ifjr Schaffenbenl 2lIfo feib ttjr Jürfpredjer unb Hca>
fertiger aller Dergänglidjfeit.

Da§ ber Sd^affenbe felber bas Kinb fei, bas neu

geboren werbe, ba3U muß er and) bie (Sebäreriu fein

wollen unb ber Sdmter3 ber (Sebäreriu.

IDafyrlid?, burd? fmnbert Seelen gieng id? meinen

tüeg unb bnrdj fmnbert tüiegen nnb (Seburtsmefien.

ITtandjen 2lbfc^tcb natjm idj fd?on, id? Fenne bie fje^«

bxzd}tnben legten Stunben.

2lber fo will's mein fd^affeuber IDille, mein Sdjicffal.

(Dber, ba§ ta^'s eudj rcblictyer fage: foldjes Sdn'tffal

gerabe — will mein XPille.

21Ues (fürjlenbe leibet an mir nnb ijt in (Sefäng»

ntffen: aber mein IDollen fommt mir ftets als mein

Befreier unb ^reubebringer.

IDollen befreit: bas ijt bie wafjre £efjre non Wiik
unb ^reit^ett — fo lefjrt fte eudj garatfntftra.

Hidjt«mefir« wollen unb ttidjt- meljr«fd}ät3en unb
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ZTtd}t«mefir'fdjaffen! ad}, bag biefe groge ITCübigfeit mir

fiets ferne bleibe!

2Iud} im (Erfennen fül^Ie idj nur meines lüiüens

geuge« unb tDerbe»£u(t; unb menn Unfdjulb in meiner

(Erfenntmg tjr, fo gefdjiefjt bieg, meil Xüille 3ur geugung

in if^r iji.

tynmcg von (Sott unb (Söttern locfte mid} biefer

IViüz; was märe benn 3U fdjaffen, menn (Sötter — ba

mären I

21ber 3um Ittenfdjen treibt er mid} jtets von ZTeitem,

mein inbrünftiger Schaffens-IPille; fo treibt's ben Jammer
fn'n 3um Steine.

21dl, üjr IHenfdjcn, im Steine fdjläft mir ein 33ilb,

bas 33ilb metner Silber! IIa), bag es im fjärteßen,

haglid?j*en Steine fdjlafen mug!

Hun mütfjet mein Jammer graufam gegen fein

(Scfängnig. Vom Steine ftäuben Stücfe: mas friert

mid} bas?

Pollenben mill idj's: benn ein Statten fam 3U

mir — aller Dinge Stillfies unb fetdjteßes fam cinjt

3U mir!

Des Übermenfdjen Sdwnfjctt fam 311 mir als

Statten. 2fd}, meine trüber! Was gelten mid} nod}

— bie (Sötter an! —

211]o fprad? garatfmftra.

• o
0
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Von 6en 2rtttlei&tgcn.

ItTeine Jreunbe, es fam eine Spottrebe 31* eitrcnt

(freunbe: „fefjt nur garatfnijfral Itfanbelt er nidjt unter

uns une unter (Edieren?"

2lber fo ift es bejjer gerebet: „ber (Erfenncnbc

umnbelt unter IHenfdjen als unter (Edieren."

Per IHenfdj felber aber Reifet bem (ErPenncnben

:

bas (Eljier, bas rotfje BacFcn fyat.

Wxz gefdjafj itnn bas? 3ft es nidjt, roeil er ftdj

3U oft fyat fdjämen muffen?

0fy meine ^reunbcl So fpridjt ber (Erfenncnbc:

Sdjam, Sdjam, Sdjam — bas ift bie (Sefdn'd^te bes

ITCenfdjenl

Unb barum gebeut fidj ber €ble, nidjt 3U bc«

fdjämen: Sajam gebeut er ftd? nor allem £cibenbcn.

XPafjrlid?, idj mag fie nidjt, bie Sarmfye^igen,

bie feiig ftnb in ifjrem Ittitlciben: 3U fefyr gebrtebt es

ifmen an Sd>am.

Ittu§ idj mitleibig fein, fo null id?'s bodj nidjt

feigen; unb trenn id^s bin, bann gern aus ber ^ferne.

(Seme üerfyülle tdj audj bas fyaupt unb fliege ba»

t>on, becor id? nod? erfaunt bin: unb alfo Ijeige idj

eudj tfmn, meine ^rcuubel

in

Digitized by Google



ITTöge mein Sdjicffal mir immer Seiblofc, gleidj

endj, über ben IDeg führen, unb Solche, mit benen mir

fjojfnung unb UTa^l unb Jjonig gemein fein barfl

XPafjrlidj, ia? ttjat tnor^l Das unb ^ems an £ciben»

ben: aber Befferes faxten idj mir fiets 3U tfntn, menn

idj lernte, midj beffer freuen.

Seit es IKenfdjen giebt, fjat ber ITCcnjdj fid? 311

menig gefreut: Das allein, meine Brüber, i(t unfre

(Erbfünbel

Unb lernen mir beffer uns freuen, fo rerlemeu

mir am beflen, Zubern tpcfje 3U tfmn unb n^efjcs aus»

5ubcufen.

Darum mafdje idj mir bie £}anb, bie bem £ciben«

ben fjalf, bamm urifdje idj mir audj nodj bie Seele ab.

Denn ba§ idj ben feibenbeu Icibenb fafj, beffen

fdjämte idj midj um feiner Srfjam mitten; unb als idj

ifmi fjalf, ba uergieng idj mia^ fyart an feinem Stol3C.

(Sroße Dcrbinblicfyfeiten madfen ntdjt banfbar, fon»

bem radtfüdjtig; unb menn bie Ffcmc IDofjltfjat nidjt

oergeffen mirb, fo mirb nodj ein Hage»XPurm baraus.

„Setb fpröbe im Sdmcfjmenl §eidmet aus bamit,

ba§ ifjr annehmt!" — alfo ratfje tdj Denen, bie Hidjts

3U cerfa^enfen fyaben.

3d? aber bin ein Sdjenfenber: gente fdjenfe id?

als (freunb ben ^freunben. ^rembe aber unb 2Jrmc

mögen fidj bie <frudjt fclbcr r>on meinem Baume
pflüefen: fo befdjämt es weniger.

Bettler aber foüte man gan3 abfdjaffcnl IDaljrlidj,

man ärgert ftdf, ifmen 3U geben, unb ärgert ftdj, ihnen

nidjt 3U geben.
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Unb insgleidjcn bie Sünber unb böfen (5ewiffen!

(Staubt mir, meine ^reunbe: (Sewijfensbiffe erjtefm 3um
Beigen.

Das Sdflimmjte aber finb bie Fleinen (SebauFetu

IDafirlidj, beffer nodj bös getrau, als Flein gebaut I

gtoar it^r fagt: „bie £nft an FIcinen Bosheiten

erfpart nns manage große böfe (Etjat." 2lber fn'er follte

man nidjt fparen wollen.

Wit ein (Sefcfywür ijt bie böfe Cfyat: fte jueft unb

Fratjt unb briajt heraus, — fie rebet efjrlid}.

„Sierße, id? bin KranFIjeit" - fo rebet bie böfe

(Cfjat; bas ijt ifjre (EfjrlidjFeit.

2Iber bem pi^e gleidj ijt ber Fleine (Sebanfe: er

Friert unb bueft ftdj unb will nirgenbswo fein — bis

ber gatt3e leib morfdj unb melF ijt oor Flehten pi^eu.

Dem aber, ber oom (Teufel befeffen ijt, fage idj

bieg IPort iu's ®fyr: „beffer nod?, bu 3ieljeft beiueu

(Teufel grogl 2(udj für bidj giebt es nodj einen ZPeg

ber (Sröge!" —
2Idj, meine örüberl Iftan weig oon 3ebermann

(Etwas 31t pfef I Hub IKaudjer wirb uns burdjfidjtig, aber

begfjalb Fömteu wir noefy lauge uidjt burdj ifjn fn'nburdj.

€s ift fdjwer mit HTeufdicu 3U leben, weil Sdjwci»

gen fo ferner ijt.

Hub nidjt gegen Den, ber uns 3uwiber ift, fmb

mir am nnbilligfien, fonbern gegen Den, welcher uns

gar ZZidjts angebt.

fjajt bu aber einen leibenbeu ^freunb, fo fei feinem

£eibeu eine Hufycjlatte, bodj gletd?fam ein partes Bett,

ein <felbbett: fo wirft bu ifmt am befteu trägen.

2IIfo fpraef? Saratfjuftra. 129 9
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Unb tfjnt bir cm <freunb Übles, fo fpridj: „tdf

vergebe bir, was bu mir tfjatcfl:; bag bu es aber bir

tfjatcjt, — mie fonnte idj bas ©ergeben I"

2i\\o rebet alle groge £iebe: bie überminbet audj

nodj Vergebung unb JTlitleiben.

Ulan foll fein £}er3 feftfyalten; benn lägt man es

gefjn, n>ie balb gefjt (Einem ba ber Kopf burdj!

2ldj, wo in ber iüelt gefdjafjcn grögere (Efyor»

Reiten, als bei ben XHitleibtgen ? Unb u>as in ber IPelt

ftiftete mel)r £eib, als bie (Efjorfjeiten ber Ittitleibigen ?

IPcrjc allen £iebenben, bie nidjt nodj eine fföfje

fyaben, meldje über ifjrem tttitletben iftl

2Hfo fpradj ber (Eeufel einft 3U mir: „audj (Sott

I]at feine ^ölle: bas ijt feine £iebe 311 ben UTenfdjen.
1'

Unb jüngjt fyörte idj ifm bieg XPort fagen: „(Sott

ift tobt; an feinem Ittitleiben mit ben UTenfdjcn ijt (Sott

geftorben." —
So feib mir gewarnt t>or bem tflitleiben: baff er

Fommt nodj ben IHenfdjen eine fernere IPolfei IDafyr«

Udj tdj ©erfterje midj anf IDette^cidjen!

IHerFet aber audj bieg Wort: alle groge £iebe ift

nodj über all ifjrem IHitleiben: benn ftc mill bas (Scliebte

nodj — fdjajfenl

„ttTidj felber bringe icfy meiner £icbe bar, unb
meinen 2Täd>jten gletdj mir" — fo geljt bie 2\cbe

allen Sa^affenben.

2IUc Sdjaffenben aber ftnb fjart. —

2llfo fprad? garatlmftra.

* «
*
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Von 6en Prteftern.

Hub etnjhnals gab garatfutftra feinen Jüngern ein

getanen unb fpraa) biefe Itforte 311 ifmen:

„£jier ftnb priefter: unb u>cnn es audj meine feiube

ftnb, gefjt mir ftiü an ifmen oorüber unb mit fdjfafcubem

Sommerte 1

2(ud} unter leiten fmb gelben; Diele oon ifmen

litten 3uoieI — : fo wollen fie 2lnbre leiben machen.

Böfe feinbe ftnb fte: nichts ift radrfüdjtigcr als

tyre Demut^. Unb leidet befubelt ftd? Per, roeldjer

fle angreift.

2fber mein Blut tjt mit bem trjren ücrtuanbt; unb td?

mill mein Blut audj nodj in bem ifjren geehrt nnjfen." —
Unb als fte porüber gegangen maren, fiel garatfmftra

ber Sdjmer3 an; unb nirfjt lange t^atte er mit feinem

Sdjmei^e gerungen, ba fmb er alfo an 31t reben:

€s jammert mid} biefer priefter. Sie gefjen mir

audj miber ben (Sefdjmacf; aber bas ift mir bas (Sc«

ringfte, feit tdj unter IHenfdjen bin.

2Jber tdj leibe unb litt mit ifmen: (gefangene fhtb

es mir unb 2lbge3eidmete. Per, meldten fte (Hrlöfcr

mnmn, fdjfug fte in Sanbeit: —

X3K 9»
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3n Bcmben falfdjer Wettet unb rDafm-IPortel

2ldi baß (Einer fte nod? pott ifaem (Srlöfer erlöjtel

2Inf einem (Silanbe glaubten ftc etnjt 311 lanbett,

als bas ItTeer fie fierumriß; aber ficlje, es n?ar ein

fd?Iafenbcs Ungeljeuerl

<fal|d?e IDcrtlie unb IDafuflDorte: bas fmb bie

fdjiimmßen Ungeheuer für Sterbiid?e, — lauge fdjläft

unb wartet in ifmen bas Pcrfjängniß.

21ber enblidj tomint es unb roadjt unb frißt unb

fdjlingt, roas auf ihm fid? fürten baute.

Ob. fcfjt mir bod? biefe fürten an, bie ftd? biefe

priefter banl^nl Kirnen Reißen fie ifjre fügbufteubeu

Ijöbjen.

®!j über bieg perfälfd?te £idjt, biefe perbumpfte

fuftl £jier, u>o bie Seele 3U iljrcr Jjölje bjnauf — nidjt

fliegen barfl

Sonbern alfo gebietet tyr (Slaube: „auf ben Knien

bie (Ereppe fn'nan, iljr Sünber!"

IPafjrlid} lieber felje idj nodj ben Sdjamlofen, als

bie perrenften 2Iugen ifjrer Sdjam unb 2lnbad}tl

Wer fdmf fidj foldje ^öfylcn unb Sufj« (Treppen?

IVaxtn es nid?t Sold?e, bie ftd? perbergen tpollten unb

ftdj por bem reinen fjimmcl fdjämten?

Unb erft rpenu ber reine Gimmel roieber burd?

3erbrodme Dccfeu blicft, unb Ijiuab auf <Sras unb

rotten Ittofm an 3erbrodmen !ttaueru, — arifl idj ben

Stätten biefes (Sottcs aneber mein fyv$ 3iimenben.

Sie nannten (Sott, mos ihnen unberfpradj unb rpelje

tbat: unb nHibjliaN, es u>ar piel l^elbcuOlrt in ir^rcr

vlnbctungl
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Unb nidft anbers toußten fte trjren (Sott 3U lieben,

als inbem jie beu lUenfa^en 011*5 Krcu3 fdjlugenl

2Xts £etdmame gebauten jtc 311 leben, fd}toar3

fdjlugen fie injen £eidmam aus; audj aus tyren Heben

rieche tdj nodj bie üble IPür3c oon (Eobtenfammeru.

Unb toer tfmen nafjc lebt, ber lebt fdnoa^eu

(Eetdjen ttarje, aus benen heraus bie UnPe if^r £ieb mit

füßem (Etefftnne fingt.

Beffcre £ieber müßten fie mir fingen, baß idj an

tt|ren (Erlöfer glauben lerne: erlöfter müßten mir feine

3ünger ausfegen I

Hacft mödjte idf fie fefm: benu allein bie Sdjön-

r^eit follte Buße prebigeu. 2Ibcr meu überrebet roofyl

biefe oermummte (Erübfall

Watylid}, ifjre (Erlöfer felber famen nidjt aus ber

Jreifieit unb ber ^reifjeit fiebentem fjimmel! IDafjrlid?,

fte felber roanbelten niemals auf beu (Ecppidjen ber

€rfenntniß!

2lus £ücfen beftanb ber (Seift biefer (Erlöfer; aber

in jebe fücfe Raiten fte injeu IDafm geftellt, trjrcu

Cücfenbüßer, ben fie (Sott nannten.

3n tffrem Ittitleibeu mar if^r (Seift ertrunfen, unb

roenn jie fd?toolleu unb übcrfdnoollen oou Ittitleibeu,

fdjtoamm immer obenauf eine große (Ehorfyeit.

(Eifrig trieben fie unb mit (Sefdnei ifjre I^cerbe

über tr|ren Steg: toie als ob es 3ur gufuuft nur (Einen

Steg gäbe! tüahjlia}, audj biefe Birten gehörten nodj

31t ben Schafen I

Kleine (Seifter unb umfänglidje Seelen t\aütn biefe
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fjirten: aber, meine 33rüber, was für Fleine £änber

waren bisher audj bte umfänglidjften Seelen 1

BIut3eid?en fdjrteben fte auf ben £Deg, ben fte

giengen, unb iljre (Efjorfieit lehrte, baß matt mit 8lut

bte rDafjrtjett beroeife.

2Jber Blut ift ber fdjledjtcjte §euge ber lüafjrfieit;

3lnt pergiftet bie reinfte fetjre noäj 31t tDatm unb

I?a§ ber fje^en.

Unb tueuu (Einer bttra?*s fetter geljt für feine

£efjre, — mas bemeijt bieg I ITTet^r ift's tpafyrlidj, ba§

ans eignem Braube bie eigne £efyre Fommt!

Sdjtoüles %r3 unb Falter Kopf: mo bieg 3ufamtnen«

trifft, ba entjtefjt ber 33raufetpiub, ber „€rlöfer".

(Srögere gab es mabriidj unb ^ö^cr . (geborene,

als Die, meldte bas E>oIF €rlöfer nennt, biefe bjn»

retgenben 23raufeminbel

Hub ttodj oott (Srögeren, als alle (Erlöfer waren,

müßt tfyr, meine Brüber, erlöft werben, wollt tt^r 3ttr

Jreifjctt ben IPeg ftnbenl

Hiemals nodj gab es einen Übcrmenfdjen. ttaeft

fal^ tdf Beibe, ben größten unb ben Heinjten IHen-

fdjen: —
2IÜ3itafmlid} finb fte nodj einanber. IPafnltdj, audj

ben (Srögtett fattb iä} — altytmenfdjlidjl —

2I!fo (praefy garatfmftra.

©
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Von bm CugenMjaftett.

ITTit Donnern nnb fjimmlifdjen ^cucrmcrFcn muß
man 5U fdjlajfen nnb fdjlafenbeu Sinnen reben.

5lber ber Sdjönfjeit Stimme rebet (etfe: fie fdjleidjt

fief? nur in bie aufgemetfteften Seelen.

£eife erbebte unb ladete mir t^eut mein Sdjilb;

bas ift ber Sdjönfieit ^eiliges £adjen unb Beben.

Uber euch, itjr (Eugenbtjaften, lachte tjeut meine

Sdjönfjeit. Unb alfo Fam ifyre Stimme 3U mir: „fte

motten nodj — besagt feinl"

3fyr mottt nodf be3afylt fein, ifn* (Eugenbijaften I

XOoüt £otm für (Eugenb unb Gimmel für (Erben unb

(Erotges für euer £jeute traben?

Unb nun 3ürnt tfjr mir, ba§ idj lettre, es giebt

feinen £ofm» unb gafjlmeifter? Unb roatjrlidj, idj lettre

nidjt einmal, ba§ (Eugenb ifjr eigner £ofm ift.

Ifdj, bas ift meine (Erauer: in ben (Srunb ber Dinge

fjat man £ofm unb Strafe fn'neingelogen — unb nun

audj nodj in ben (ßrnnb eurer Seelen, ifjr (Eugenbfjaften I

2Iber bem Hüffel bes (Ebers gleidj foll mein ZUort

ben (5runb eurer Seelen aufreißen; pfutgfcqar mill idj

endj feigen.
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2JIIe fjeimlidjfeiten eures (Srunbes foücii an's £tcfyt;

unb menn ihr aufgewühlt unb 3erbrodjen in ber Sonne

liegt, wirb audj eure £üge von eurer Itfahrheit ans»

gefdjicben fem.

Denn biefi ijl eure IPahrheit: ihr feib 3U rein-

lich für ben Sa^mufc ber iPorte: Haa^e, Strafe, £ofm,

Vergeltung.

3h r liebt eure (Eugenb, wie bie Ittutter ihr Kinb;

aber wann hörte man, ba§ eine Hlntter be3afjlt fein

wollte für ir>re £iebc?

(Es ift euer £icbjtes felbjt, eure (Eugenb. Des

Tinges Dürft ijt in endj: ftdj felber wieber 3U erreidjen,

ba3U ringt unb bre^t fidj jeber Hing.

Unb bem Sterne gletdj, ber erlifdjt, tjt jebes

IPerf eurer (Zn^mb: immer ijt fein £id?t nodj unter-

wegs unb wanbert — unb manu mirb es nia^t mehr

uutermegs fein?

2llfo ift bas £tdjt eurer ^Lu^nb uodj uutermegs,

audj menn bas IPerF getrau tjt HTag es nun ücrgefjen

unb tobt fein: fein Straf}! oon £icbt lebt nodj unb

mattberi

Dag eure (Eugenb euer Selbjt fei, unb nid?t ein

(frembes, eine £jaut, eine Bemäntelung: bas ift bie

IPafjrfyeit aus bem (Srunbe eurer Seele, ihr (Eugenb»

haften I
—

2Jber mohl giebt es Solare, benen (Eugenb ber

Krampf unter einer peitfdje heißt: unb if^r habt mir

3uoiel auf Deren (Sefdjret gehört 1

Unb 2Inbre giebt es, bie heißen (Eugenb bas faul»

merbeu ihrer £a(ter; unb menn ihr ^a§ unb ihre
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€iferfudjt einmal bie (Slieber ftreefen, unrb ifyre ,,<5e«

redfrigfeit" munter unb reibt ftdj bie üerfdjlafenen

Ungern

Unb 2Inbre giebt es, bie ©erben abmärts gebogen:

ifjre (Eeufel 3tet^n fie. 2Jber je meljr fie fhtfen, um fo

glüljenber leuchtet tfjr 2luge unb bie Begierbe nadj

tfyrem (Sötte*

2Idj, audj Deren <5efd?rei brang 31t euren (Dlfren,

ihr (Eugenbtjaften: „was ia> nidjt bin, Das, Das ijr

mir (Sott unb (Eugenb I"

Unb 21nbre giebt es, bie fommen fdjmer unb

Fnarrenb batjer, gleidj ZPägen, bie Steine abwärts

fahren: Die reben m'el von Wüvbt unb (Eugenb, —
if^ren Qemmfdmfi feigen fte (Eugenb I

Unb 2Inbre giebt es, bie finb gleid? 2ltttags-U^ren,

bie aufge3ogen mürben; fie machen ifyr (Eiftaf unb

roollen, ba§ man (Eiftaf — (Eugenb fjeifje.

tPafyrlidj, an Diefen fyabe idj meine £uft: »0 idj

foldje Uferen finbe, werbe id? fte mit meinem Spotte

auf3iefm; unb fte fotten mir bahn nodj fdmurrenl

Unb 2Jnbrc finb über ifjre ^anbooll (Seredj»

ttgfeit unb begeben um tfyrer willen ^reoel an allen

Dingen: alfo bag bie IPelt in itjrcr UngeredjtigFeit

ertränft wirb.

2Idj, wie übel tfmen bas tPort „(Eugenb" aus bem

ITtanbe läuft! Unb wenn fte fagen: „idj bin gerecht",

fo flingt es immer gleidj wie: „idj bin gerädjtl"

IHtt ifyrer (Eugenb wollen fte irjreti ^eittben bie

klugen ausfragen; unb fte ergeben ftdj nur, um 2lnbrc

3U erniebrigen.
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Unb uneberum giebt es Solrfje, bie fttjen in ifyrem

Sumpfe unb reben alfo heraus aus bem Sdjüfroftr:

„(Eugenb — bas ijt jtill im Sumpfe ftfcen.

Wh beigen niemanden nnb gelten Dem ans bem

IDege, ber beigen roiü; unb in 2Iüem fjaben nrir bie

ITteinung, bie man uns giebt."

Unb uneberum giebt es Soldje, bte lieben <Se*

bärben unb benfen: (Eugenb ift eine 2Irt (gebärbe,

3fjrc Kniee beten immer an, unb ifjre ^änbe finb

£obpreifungen ber (Eugenb, aber if^r §er3 roeig Hidjts

baoon.

Unb tpieberum giebt es Soldje, bie galten es für

(Eugenb, 3U fagen: „(Eugenb ijt notfjroenbig"; aber fie

glauben im (Srunbe nur baran, bag poIt3ct notb/

tpenbig ijt.

Unb ITtandjer, ber bas fjofje an ben Ulenfdjen nidjt

fetjen fann, nennt es (Eugenb, bag er ifjr Hiebriges all«

3itita^e fielet : alfo fyeigt er feineu böfen BHcf (Eugenb.

Unb €inige »oHen erbaut nnb aufgeridjtet fein

nnb feigen es (Eugenb; unb 2lnbre tuotten umgeworfen

fein — unb feigen es audj (Eugenb.

Unb berart glauben faß litte oaxan, 2IuthciI 3U

fjaben an ber (Eugenb; unb 311m Utinbeften und ein

>ber Kenner fein über „<5ut" unb „Böfe".

SIber nidjt ba3U fam garatlrnftra, aüen biefen

£ügnern unb Harren 3U fagen: „was n>igt itjr pon

(Eugenb! Was tbnniet ifyr von Cugenb unjjenl" —
Soubern, bag ifyr, meine ^reunbe, ber alten JDorte

mübe würbet, weldie if^r i>ou ben ZTarren unb Cügneru

gelernt ffabt:
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IHübe mürbet ber Wotit „£ofm", „Vergeltung

„Strafe", „Had?e tn bcr <Sered?ttgfeit" —
IHübe würbet 3U fagen: „ba§ eine fjanblung gut

ijt, bas madjt, fte tjr felbjtlos."

2ld?, meine ^reunbel Dag euer Selbft in ber

^anblung fei, mie bie IHutter im Kinbe ift: bas fei mir

euer IPort r>on (Eugenb!

XPar{rlid^, tdj nah.m eudj moh.1 futnbert lüorte unb

eurer (Eugenb Kebfte Sptelmerfe; unb nun 3Ürnt ifjr

mir, nrie Kinber 3Ürneu.

Sie fpielten am IHeere, — ba fam bie Wtttt unb

rig tlmen iljr Spielmerf in bic (Liefe: nun meinen fte,

2lber bie felbe IDelle foll tfmen neue Spielroerfe

bringen unb neue bunte IHufdjeln r>or fte Ijin aus»

fKütten I

So merben fte getröftet fein; unb gleich ifmen foüt

and? Dp, meine #reunbc, eure (Eröjhtngen baben —
unb neue bunte IHufdjeln! —

2Il)o (praa? §arat()uftra.
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Vom (Beftn&el

Das £eben tjt ein Born ber £uft; aber wo bas

(Sejtnbel mit trinft, ba jinb alle Brunnen vergiftet

Gittern Heinlidjen bin idj Ijolb; aber idj mag bie

grinfenben Ittäuler nidjt fefm nnb ben Dürft ber Uu»

reinen.

Sie warfen ifyr 2Iuge fjinab in ben Brunnen: nun

glän3tmir ifjr wibriges £äd}cln herauf aus bem Brunnen.

Das fjeilige XPaffer fyaben fie cergiftet mit ifyrer

£üjternfjeit; unb als fie ifyre fdmtutjigen (Eraume £ufi

nannten, v ergifteten jte andj nodj bie IDorte.

Unwillig wirb bie flamme, wenn fte ifjre feudjten

f^eu an's feuer legen; ber (Seift felber brobelt unb

raud?t, wo bas (Sefinbel an's feuer tritt.

Süfjlidj unb übermürbe wirb in ifjrer £}anb bie

Jrud?t: tpinbfäüig unb wipfelbürr madjt ifjr Bluf ben

frudjtbaum.

Unb Ittandjer, ber jtdj com £eben abfegte, fefjrte

fidj nur com (Sefinbel ab: er wollte nid}! Brunnen unb

flamme unb frudjt mit bem (Sefinbel tfjeilen.

Unb UTandjer, ber in bie IDüfie gieng unb mit

Hanbtfjteren Dürft litt, wollte nur nidjt mit fdjmuöigeu

Kameeltreibern um bie dtfterne ft^en.
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Unb IHandjer, ber wie ein Dcrnid?ter batjcr fani

nnb wie ein fjagelfdjlag aüen ^rudjtfelbern, wollte nur

feinen fug bem (Seftnbel in ben Hachen fetjett nnb alfo

feinen Sdjlunb ftopfen.

Unb nidjt Das ift ber öiffett, an bem idj am
meifien würgte, 3U wiffen, bag bas £ebcu felber feittb-

fdjaft nötfjtg fjat, unb Sterben unb IlTarterFrei^e: —
Sonbent idj fragte einft unb erftirfte faft au

metner frage: wie? fyat bas £ebeu and; bas (Seftnbel

n ö t fj i g ?

Sinb oergiftete Brunneu nötfn'g unb ftinfenbe feuer

nnb befdfmufcte träume unb ITTabeu im febensbrobe?

Zlidjt mein fjag, fonbern mein <£fel frag mir

hungrig am £cben! 2ld?, bes (Seijtes mürbe tdj oft

mübe, als idj audj bas (Seftnbel geijketdj fanbl

Unb ben ^errfdjenben wanbt' idj ben Hücfen, als

idj fatf, was ftc jetjt l^errfdjen nennen: Sätatym unb

Warften um fltadjt — mit bem (Seftnbel 1

Unter Dölfcru mofmte idj frember §unge, mit cer»

fdjloffenen (Dljren: baß mir iljres Sdjad^erns guttge

fremb bliebe unb ifyr UTarften um flladjt.

Unb bie Hafe mir fjaltenb, gieug id? unmutig burdj

alles (Seßern unb £jeute: roa^rlid?, übel rieajt alles

(Seßern unb fjeute nadj bem fdjrcibenben (Seftnbel 1

€inem Krüppel gleidj, ber taub unb blinb unb

ftumm würbe: alfo lebte idj lange, bag idj nidjt mit

IHaa?t* unb Schreib» unb £ujb (Seftnbel lebte.

fllüfifam ßieg mein (Seift (Treppen, unb uorfiajtig;

2llmofen ber £uft waren fein fabfal; am Stabz fdjlidj

bem 33Hnben bas leben.
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IDas gefdjafj mir bod?? U)ie edöjte idj midj com
€fel? IPer oerjüngte mein 2luge? Wie erflog idj bie

Qöfie, u>o fein (Sefinbel mefyr am Brunnen {Ujt?

Sdmf mein <£fel mir fclber <flügel unb quellen-

afmenbe Kräfte? XUaljrlid}, iu's Ejödjfte mußte idf

fliegen, baß tdj ben Born ber £uft nneberfäubel

®fj, id? fanb ifnt, meine trüber 1 fjier im £}öd$en

quillt mir ber Born ber £nft! Hub es giebt ein leben,

an bem fein (Sefinbel mit trittftl

fajt 3U tjeftig frrömft bu mir, (Quell ber £uft!

Unb oft leerft bu ben Bedjcr mieber, baburdj ba§ bu

ifpi füllen millft!

Unb nodj muß idj lernen, befd>eibener bir 3U nafjcn:

al^ufyeftig {körnt bir nod? mein £jer3 entgegen: —
IHein %r3, auf bem mein Sommer brennt, ber

fur3e, fjeiße, fdnpermütfjige, überfelige: une »erlangt

mein 5ommer*^er3 nad? beiner Küfylel

Porbei bie 3Ögernbe (Erübfal meines (Jaiblings!

Porüber bie Bosheit meiner Sdmeeflocfcn im 3U™1
Sommer mürbe idj gatt3 unb Sommer*lttittag I

(Ein Sommer im £}öd$en mit falten (Quellen unb

fcliger Stille: ofj fommt, meine freuube, ba§ bie Stille

nodj feiiger merbel

Denn bieg ifi unfre ^öt^e unb unfre ^eimatlj: 3U

fjoa} unb (teil motten mir f^icr allen Unreinen unb

ifyrem Durfte.

IDerft nur eure reinen 2lugen in ben Born meiner

Cup, i^r ^reunbe! IVk folltc er barob trübe merbeul

(Entgegenladjen foll er eudj mit fetner Heinljeit.
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2Juf bem Saume gufunft bauen mir unfer lieft;

21Mer follen uns (Einfamen Speife bangen in üjren

Sdmäbelnl

JPafyrlidj, feine Speife, an ber Unfaubere mitejfeu

bürftcnl (feuer mürben fic 3U freffeu mahnen unb ftc^

bie IHäuIer uerbrennen!

Herlief? , feine l^eimftätten galten mir fjier bereit

für Unfaubere 1 (Sisfiöfjle mürbe ifyren £eibern unfer

(Slürf Reißen unb irjren (SeifternI

Unb mie jtarfe IDinbe moÜen mir über itmen leben,

ZTad^baru ben 2JbIern, Hamborn bem Sdmee, ZTadjbaru

ber Sonne: alfo leben ftarfe IDinbe.

Unb einem IDiube gleidj mill idj einfi noa? 3mifcben

fic blafeu unb mit meinem (Seifte ifjrem (Seifte ben

2Itl]em nehmen: fo mid es meine gufunft.

XPafjrlia}, ein ftarfer IDinb ift garatfmjtra allen

ttieberungeu; unb folgen Hatfj rätfj er feineu ^einbeu

unb Willem, mas fpneft unb fpeit: „Ijütet eudj, gegen
ben IDinb 311 fpcienl" —

2IIfo fpradj §aratlwftra.
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Don 6en (Taranteln.

Stelle, bas ift bcr (Tarantel fjöf}te! IPillft bu fic

fclber fefm? fjier rjängt ifn* Herj: rüf^re baran, ba§ es

editiert.

Da fommt ftc trnlltg: nnllfommen, (Earautell Sdjn>ar3

fitjt auf beinern Hücfeu bein Dreiecf unb IDarj^eidjen

;

unb idj rt*ei§ andy, was in bcincr Seele fifct.

Hadje fifct in beiner Seele: tuofun bu beifjefi, ba

mädjjt fdnua^er Scfcorf; mit Haa^e madjt bciu <5ift bie

Seele brefyenbl

211fo rebe idj 3U cndj im <5leidmi§, bie ifjr bie

Seelen brer/enb madjt, if^r prebicjer ber <5leid}ff eitl

(Taranteln feib ifjr mir unb perjtecfte Hadjfüdjtujel

2lber idj mill eure Perftecfe fd>ou an's £id>t

bringen: barum lache idj euer/ bfs 2UiÜ\^ mein (Selädjtcr

ber £}ör/e.

Parum retge tdj an eurem tiefte, bag eure CDutf)

cuefj aus eurer fügen'^öfjle Iocfc, unb eure Hadje

rjerDorfprinae hinter eurem IDort „(Seredjtigfeit".

Denn baß ber ITCcnfdj crlöft merbe ron ber

Kadje: bas ift mir bie örücfe 3iir rjöcbfteu Fjoffnumj

unb cht Hegcnbogcu nadj langen Unwettern.
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2Iber attbcrs wollen es freilief) bie (Earanteln. „Das

gerabe t^cige uns (ScrcdjtigFeit, bafj bie IDelt roll

werbe von ben Unwettern uufrer Had?e" — alfo reben

fte mit einanber.

„Hadie wollen wir üben unb 23efdn'mpfung an

2Illen, bie uns nid?t gletd? ftub" — fo geloben ftdj bie

(Tarantel« fje^eu.

Hub „Wille 3nr <5U\dfrtit
a - bas felber fo«

fürberln'n ber ZTame für (Eitgeub werben; unb gegen

Ellies, was Ittadjt l]at, wollen wir uufer (Scfdirci er»

rjebeu!"

3l]r prebiger ber <5leia)f}eit, ber (EYraunewIPalm-

finn ber (Dfmmadjt fcfyreit alfo aus etta? nadj „(Sleid}«

fyett": eure Ijeimlidjjteu (EYrantten«<5elüfte vermummen

ftdj alfo in (Engenb«lDortcl

Vergrämter DüuFel, uerhaltener ZTcib, pielleidjt

eurer Däter Düufel unb Heib: aus eudj brid?t's als

flamme Ijeraus unb lUafnifmtt ber Kadje.

IPas ber Pater fd?wieg, bas Fommt im Sohlte

311m Heben; unb oft faub id? ben Sofm als bes Daters

entblößtes <Set}eimui|g.

Den 33egeifterteu gleiten fie: aber iridjt bas §cvi

i(i es, was fie begeiftert, — fonberu bie Hadje. Unb
wenn fte fein unb falt werben, ift's titdjt ber (Seift,

fonberu ber tteib, ber fie fein unb Falt mad?t.

3l)re OZiferfttd/t füfn't fte aud? auf ber DenFcr

Pfabe; unb bieg ift bas ItterFmal tryrcr €iferfttd?t —
immer gelm fte 3U weit: baß ifirc IttübigFeit ftd? 51t«

lcfct noa? auf Sdntce fd?lafcu legen mu§.

HIfo fpradj äaratfjuftra. ^0
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21ns jcbcr tyrer Klagen tönt Kadje, in jebem ifjrer

£obfprüdje tjt ein IPe^etf^un; unb Htajter-fein fdjeint

teilen Seligfeit.

2Jlfo aber ratfye tdj eudj, meine <Jreuube: mißtraut

2HIcn, in meldten ber (Trieb, 311 jhafen, mädjttg iftl

Das ift Dolf fdjlcdjter 2Xrt unb 21bfunft; aus i^reu

(Seftdjtern blieft ber genfer unb ber Spürfmnb.

mißtraut allen Denen, bie oiel von ibjer (Seredjtig*

feit reben! tDabjltdj, ifjren Seelen fcfjlt es nidjt nur

an £}outg.

Unb wenn fte jtdj felber „bie (Sutcn unb <Se»

redeten" mnnen, fo pergefjt nidjt, ba§ ifmen 3U111

pt]arifäcr tfid?ts febtt als - ITTacbt!

IHeine <freunbe, tdf unll nidjt r>ermifd}t unb per»

medjfelt tperben.

<£s giebt Soldje, bie prebigen meine fefjre 00m
£eben: unb 3ugleidj pnb fte prebiger ber (Sleidjfjeit

unb (Taranteln.

Da§ fte bem leben 3U IDtllen reben, ob fte gleia?

in iffrer ^öfjle ft^en, biefe (Sift'Spinnen, unb abgefeiert

com £eben: bas madjt, fte wollen bamtt mel^erlnin.

Soläjen wollen fte bamit mefjetfmn, bie jetjt bie

IHadjt ljaben: benn bei Diefen ift nodj bie prebtgt vom

(Eobi am befteu 31t fjaufe.

tüäre es anbers, fo würben bie (Taranteln anbers

lehren: unb gerabe fte waren ehemals bie beften IDclt»

Pcrleumber unb Keßer»Brenner.

Ott* biefen prebigern ber (Sleidjfjeit will idj utdjt

uermtfdjt unb pertpedjfelt fein. Denn fo rebet mir
bic (Sereajtigfeit: „bie tUenfdjen ftnb nidjt gleidj."
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Unb fic fotten es aurf? ntc^t werben 1 Was wäre

beim meine £iebe 3um Übermenschen, wenn idj anbers

fprädje?

2Xnf taufenb Srücfen unb Stegen follen fte jtdj

brängen 3itr guhmft, nnb immer mehr Krieg unb Un-

gleichheit foll 3mtfd?en fte gefefct fein: fo lägt mich

meine große £iebe reben!

c£rfinbcr r>on Silbern nnb (Sefpenjtern follen fte

werben in ihren fetnbfchaftcn, unb mit ihren Silbern

unb (Scfpenfteru follen fte nodj gegeneinanber beu

höchjten Kampf fämpfenl

(5ut uttb Böfe, unb Heid? unb 2Irm, nnb ^od?

uttb (Seriitg, unb alle Hamen ber IDert^e: iPaffcu

follen es fein unb Flirrenbe IHerfmale baoon, baß bas

£cbcn ftd} immer mieber feiber überwinbeu muß!

3n bte £}öhe will es ftdj bauen mit Pfeifern unb

Stufen, bas £eben feiber: in weite (fernen will es

blicfeu unb hinaus nad? feiigen Schönheiten, — barum
brandet es fjöhe!

Unb weil es £}öhe brandet, brauet es Stttfett unb

IDtberfprudj ber Stufen uttb Stcigeubeul Steigen will

bas £eben unb fteigenb ftdj überwinbeu.

Unb fefjt mir bodj, meine ^reunbel tyer, wo ber

(Tarantel £}öhle tft, heben ftdj eines alten (Tempels

(Trümmer aufwärts, — fefjt mir bodj mit erleuchteten

2(ugcn Ijlnl

XPahrlidj, wer hier einjt feitte (SebauFett in Stein

nach Oben thürmte, um bas (Seheimniß alles £ebcns

wußte er gleich bem JPeifejtenl
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Dag Kampf unb Unglcicbcs audj nod) in ber

Sdjönbeit fei, unb Kriea. unb IHadit unb Obermaat:

bas lerjrt er uns rjier im beutlid?ften (SIeidmifc.

lüie fidj göttlich hier (Semölbe unb £>ogen bred>en,

im Kiugfampfe: wie mit £id>t unb Statten fie miber

cinanber ftreben, bie göttlidpStrebenben —
2Xlfo ficber unb fdjön lagt uns aud) ^cinbe fein,

meine ^reunbel (Söttlid} trotten mir miber einanber

ftreben! —
H>efyc! Da bi£ midj felber bie (Earantel, meine

alte (feiubiul (Söttlid} ftd^er unb fdjöu biß fie midj in

ben Ringer

I

„Strafe muß fein unb (Sereditiafeit — fo benft

fie: nidjt umfouft foü er hier ber ^ciubfdjaft 3U <£rjrcu

fieber fingen
!"

3a, ftc fyat ftd) gcräd^tl Unb roefje! nun mirb fie

mit Hadje aud? nod? meine Seele brerjenb madicnl

Daf$ idj mid> aber iüd?t breite, meine ^reuube,

binM mia? feft hier an biefe Säule! lieber nodj

Säulen'6eiltger mill idj fein, als Wirbel ber Hacbfucbtl

IDarfdtd?, fein Drei?« unb IDirbelminb ift §ara«

trmftra; unb wenn er ein (Eäi^er ift, nimmermehr bodj

ein (Earantel«CEän3er! —

211)0 fpradj garatfmftra.
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Von ben berühmten IDeifen.

Dem Dolfc fyabt it^r gebleut unb bes PolFes 2(ber*

glauben, ifyr berühmten IPeifeu alle! — unb nietet ber

IPatfrfyeitl Unb gcrabe barmu 3olIte man eud? (Efirfurdjt.

Unb barum aud? ertrug mau euren Unglauben,

weil er ein JDirj unb Umweg mar 311m DolFe. So läßt

ber Jjerr feine Scfooen gemäßen unb ergörjt fidj nodj

an iljrem Übermittle.

2lbcr mer bem PolPe nerfjagt ijt mie ein IDolf

ben Qnnben: bas ift ber freie (Seift, ber £ej|el»^einb,

ber Zlidjt» Anbeter, ber in lUälbern fjaufenbe.

Zkn 3» aus feinem Scblupfe — Pas fn'eg

immer bem Dolfe „Sinn für bas Hedjte": gegen irm

Ijetjt es nod? immer feine fd?arf3a!migfteu fytnbe.

„Denn bie IParjr^eit ift ba: ift bas Volt bod) ba!

UVrje, wer/e ben Sud?cnbenl" — alfo fdjoll es von jetyer.

(Eurem Dolfe wolltet ifyr ^ed>t fd?affen in feiner

Dereljrung: bas bieget if^r „itfille 3m tüaljrbeit", ihr

berühmten IPeifenl

Unb euer 1^3 fprad? immer 31t fidj: „com Dolfe

fam idj: pon bort rjer fam mir audj (Sottes Stimme."

^art^naefig unb Flug, bem CEfel gletdj, mart ihr

immer als bes Uolfes fürfpreajer,
*
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Unb mancher IHädjtige, ber gut fahren wollte mit

bem Eolfe, foanntt vox feine Hoffe no<fy — ein (Efelein,

einen berühmten iDeifen.

Unb nun wollte idj, tfjr berühmten IPeifen, ifjr

würfet enblidj bas feil bes £ömen gan3 r>on eudjl

Das (feil bes Haubtfyiers, bas buntgeflecfte, unb bie

gotten bes ^orfdjenben, Sudienben, (Erobernben!

2ldj, ba§ idj an eure „lt>af>rhaftigfeit" glauben

lerne, ba3u müßtet ifjr mir erft euren üerefjrenben

tDillen 3erbrcd?en.

IDa^r^aftig — fo fyeijje idj Den, ber in görterlofe

IDüfteu geljt unb fein pereftrenbes Fjer3 3erbrodjeu fjat

3m gelben Sanbe unb uerbraunt t>on ber Sonne

fdjielt er tpofjl burftig nadj ben quellenretdjen (Eilanben,

wo £ebenbiges unter bunfeln Bäumen rutjt.

2Jber fein Dürft überrebet ilm nid}t, biefen Beljag-

ltdjen gleidj 3U werben: beim wo (Dafen ftnb, ba fiub

audj (Söfcenbilber.

^ungernb, gewalttätig, einfam, gottlos: fo will

ftdj felber ber £öwcii'H?illc.

ifrei uon bem (Slücf ber Kuedjte, erlöft oon (Sötteru

unb Anbetungen, furdjtlos unb fürdjterlidj, gro§ unb

einfam: fo ift ber Wiüt bes tPafjrljaftigen.

3« ber IDüjte wohnten con je bie nJafjrbaftigen,

bie freien (Seiftcr, als ber IDüjte %rren; aber in ben

Stäbten wofmen bie gut gefütterten, berühmten XPeifen,

— bie gugttn'ere.

3mtner nämlid? 3ief|en fte, als (Efel — bes Polfes

Karren 1

tfidjt ba§ idj ifmen barob 3üme: aber Dieneube
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bleiben fle mir unb 2Ingefd}irrte, audj menn fie von

golbnem (Sefdjirre glasen.

Unb oft maren fte gute Diener unb preismürbige.

Penn fo fprid?t bie (Eugenb: „mußt bu Diener fein,

jo fudje Den, meldjem bein Dtenjt am befien nütjtl

„Der (Seift nnb bie (Eugenb beincs ^errn follcn

madjfen, baburefy baß bn fein Diener bift: fo mädjfeft

bu felber mit feinem (Seift unb feiner (Eugenb I"

Unb marjrlidj, ifjr berühmten JPcifcn, ifjr Diener

bes Polfes 1 3t|r felber mudjfet mit bes Polfes (Seift

unb (Eugenb — unb bas Polf bnrdj eudj! §u euren

(Efyren fage id? basl

Zlber Polf bleibt ifyr mir audj nodj in euren

(Eugenben, Polf mit blöbeu klugen, — Polf, bas nidjt

meiß, mos (Seift iftl

(Seift tjt bas £cben, bas felber in's £eben fdmetbet:

an ber eignen Qual mcrjrt es fidj bas eigne IPijfcn, —
mußtet ifjr bas fd?on?

Unb bes (Sciftcs (Slücf ift bieg: gefalbt 3U fein

unb burdj C^räneu gemeint 311m (Dpfertfjier, — mußtet

it^r bas fdjou?

Unb bie Slinbfycit bes Sßnbett unb fein Sudjen

unb (Eappen fott nodj oon ber ITtad^t ber Sonne 3cugen,

in bie er flaute, — mußtet if^r bas fdjou?

Unb mit Bergen foll ber €rfeunenbe bauen lernen!

IPenig ift es, baß ber (Seift Berge perfekt, — mußtet

ifyr bas fdjon?

3fyr fefjt nur bes (Seiftes Junten: aber if^r feunt

ben 2Imbos nidjt, ber er ift, unb nidjt bie (Sraufamfeit

feines Cammers I
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Walivlid), itjr Fennt bes (Seiftes Stol3 nidjt! aber

nod? roeniger roürbet ifjr bes (Seines Befdjeibeuljeit

ertragen, tpenn fte einmal rcben moüte!

llnb niemals nodj burftet ihr euren (Seift in eine

(Srube pon Sdmec werfen : itjr feib nidjt Ijeifc genug

ba3ul So fennt ifjr aud? bic (Entjücfuugeii feiner Kälte

nidjt.

3n 21üem aber tbut ifjr mir 3U rertraulid? mit

bem (Seifte; nnb aus ber Itfeisljeit mad>tet ifyr oft ein

Firmen« unb KranFeubaus für faMcoMc Dieter.

3^r feib feine 21bler: fo erfuhrt it\v and? bas (SlücF

im Sdjrccfcn bes (Seijtes ni*t. Unb mer Fein Dogel

ift, foll fid? nid>t über 2Jbgrünben lagern.

3fjr feib mir £aue: aber falt ftrömt jebe tiefe

(ErFenntnifc. (JEisFalt finb bie innerften Brunnen bes

(Seiftes: ein £abfal r^etgeu Ijänbefi imb Fjanbelubeu.

(Ehrbar fterjt if^r mir ba unb fteif unb mit gcrabem

Kücfen, it>r berühmten IPetfetll — eudj treibt Fein

ftarFer Wlnb unb lütlle.

Serjt ihr nie ein Segel über bas ITteer gefm, gerünbet

unb gebläßt, unb 3ittemb ror bem llngeftüm bes IPiubes?

Dem Segel glcid?, gitternd vov bem llngeftüm bes

(Seiftes, getjt meine 2l>eisfjcit über bas lllcer — meine

unlbe UVisfyett!

21ber ifjr Diener bes DolFes, ifjr berühmten Itfeifeu,

— roie Fönntet itn: mit mir gcfml —

2l\\o fprad? §arathuftra.
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Das Xcad)tlie&.

Hadjt ifi: es: nun rebeu lauter alle fpriugenben

Brunnen. Unb aua? meine Seele ift ein fpringenber

Brunnen.

Xlad}t ift es: nun erft crtuadjeu alle lieber ber

£iebenben. Hub audj meine Seele ift bas £ieb eines

£iebenben.

(Ein Ungefülltes, Unftillbarcs ijt in mir; bas will

laut werben. (Sine &egierbe uadj £iebe ift in mir, bie

rebet felber bie Spradje ber £iebe.

£id?t bin tdj: ad}, bajj idj Uad)t u>ärel 2lber biefc

ift meine €iufamfeit, bafj id? von £id?t umgürtet bin.

2ld), bafj id? buuPel wäre unb uädjttg! Wk wollte

idj an beu Prüften bes £id)ts faugenl

Unb endj felber wollte idj nodj fcgueu, ifyr fleinen

^unfelfterne unb £eud?m>ürmer brobeul — unb feiig

fein ob eurer £id>t-<Sefd?eufe.

2lber id? lebe in meinem eignen £id?te, idj triuPe

bie flammen in mid? ynüd, bie aus mir bredjen.

3a? fenne bas (Slücf bes ZTefmteubeu nidjt; unb

oft träumte mir baoon, ba§ Stellen nod? feiiger fein

muffe als Heimen.

Das ift meine 2lrmntlj, baft meine ftaub niemals
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ausruft vom Sajenfen; bas tjt mein ZXcib, ba§ id} mar«

tenbe 2Iugen felje unb bic erhellten ZTädjte ber Sel^nfad^t.

(DI? Unfeligfett aller Sdjenfeuben! (2)1? Derftnfterung

meiner Sonne! 01] Begierbe nadj Begehren! 01] ijeiß«

l]unger in ber Sättigung!

Sie nehmen von mir: aber rüfyre idj nod? an ifjre

Seele? (Eine Kluft tjt 3tPtfdjeu (Seben unb ZTefjmen;

unb bie fleinjte Kluft tft am legten 3U überbrüefen.

(Hin junger mäd$ aus meiner Sdjönfjeit: mefje«

tfjun mödjte idj Denen, melden idj leudjte, berauben

mödjte idj meine BefdjcuFtcu: — alfo jüngere idj nadj

Bosheit.

Die fjanb, 3urücf3ief]enb , memt ftdj fdjon ifjr bie

Fianb entgegenftreeft; bem iDafferfaüe gleidj 3ögernb
/

ber nodj im Stu^e 3ögevt: — alfo tmngere idj naa?

Bosheit.

Solare Hadje flnnt meine ^ülle aus: foldje Ocfe
quillt aus meiner (Etnfamfeit.

ITTein (Slücf im Sdjenfen erftarb im Stynten,

meine Cugeub würbe iljrer felber mübe an ifjrem Über-

Puffe!

IDer immer fdjenft, bejfen (Sefafjr ijr, ba§ er bie

Sdjam ©erliere; mer immer austfyeift, beffen £)anb unb

i}er3 f^at Sdjmielen oor lauter Slustfjeilen.

IHein 2(uge quillt nidjt mefjr über cor ber Sdjam

ber Btttenben; meine fjanb mürbe 3U fjart für bas

gittern gefüllter fjänbe.

lüoljin fam bie (Efjräne meinem 2Iuge unb ber

£faum meinem %r3en? 01] (Einfamfeit aller Sdjenfen«

beul 01] Sdm^eigfamfeit aller £eudjteubetil
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Diel Sonnen freifen im oben Hemme: 3U Willem,

was bunfel ijt, reben fie mit ir^rem £idjte, — mir

fdjroeigen fie.

(Dil bieg ift bie feinbfdjaft bes £tdjts gegen

£eudjtenbes: erbarmungslos maubelt es feine Bahnen.

Unbillig gegen £eudjtenbes im tiefften fyrpn, falt

gegen Sonnen, — alfo n>anbclt jebe Sonne.

€inem Sturme glcidj fliegen bie Sonnen ifjre

Barmen, bas ijt ifjr IDanbeln. 3fyrem uncrbittlidjen

IPiüen folgen fte, bas ift ityre Kälte.

(Dil, tfjr erft feib es, ifjr Dunfleu, ifjr Häutigen,

bie ifjr &>ärmc fdjajft aus £cudjtenbcm ! 0fj, irjr erft

trinft eudj IHildj unb £ab|aal aus bes £tdjtes (Entern!

2Idj, (Eis ift um mid>, meine fjanb perbrennt fidj

an (Eiftgeml 2Idj, Dürft ift in mir, ber fdmiadjtet nadj

eurem Durfte I

tfad?t ift es: ad?, baß id? £id
?
t fein muß! Unb

Dürft nadj Häutigem! Unb (Emfamfeitl

tfadjt ift es: nun bridjt wie ein Born aus mir mein

Verlangen, — nadj Hebe »erlangt midj.

ZTadjt ift es: nun reben lauter alle fpringenbcu

Brunnen. Unb audj meine Seele ift ein fpringenber

orunnen.

Hadjt ijt es: nun ertuadjen alle £ieber ber

£iebenben. Unb audj meine Seele ift bas £ieb eines

£icbenben. —

2Ufo fang garatfmfira.
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Das Can3lie6.

(Eines 2lbenbs ajeng §aratlniftra mit feinen 3utt9ent

burdj ben IDalb; unb als er nadj einem Brunnen fud?te,

fielje, ba Farn er auf eine grüne IPiefe, bie pon Bäumen
unb (Sebüfd? ftill umftanben mar: auf ber tan3len ITTäb«

djen mit einanber. Sobalb bie IHäbdjen garatfmftra

erfaunten, ließen fte vom tLan$c ab; ^aratfmjtra aber

trat mit freunblidjer (Sebärbe 3U ifmen unb fpradj biefe

Worte

:

„£afjt Dom (Eait3e uidjt ab, ityr lieblidjen Ittäbdjenl

Kein Spiefocrberber Farn 311 endj mit böfem Blitf, Fein

inäbdjen^einb.

(Sottes ;Jürfpredjer bin id} oor bem (Teufel: ber

aber ift ber (Seift ber 5d>u>ere. 2Pie follte id>, ifyr

£eidjteu, göttlicbcu (Längen feiub fein? 0bcr Iftäbdjeu«

Jfüßeti mit fd)öuen Knödjeln?

XPot^l bin idj ein IDalb unb eine Hadjt buuFler

Baume: bodj mer fidj r>or meinem ZhmFel nidjt fdjeut,

ber finbet audj Kofeufyäuge unter meinen Cypreffeu.

Unb audj ben Fleincn (Sott finbet er mon.l, ber ben

Ittäbcfyeu ber lieble ift: neben bem Brunnen liegt er,

ftill, mit gefdjloffenen klugen.
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IDatfrlid?, am gellen (Eage (ablief er mir ein, ber

(Eagebiebl fjafajte er roobl 311 riel nadj Sdmietterlingcu ?

gürnt mir nid?t, it?r febönen (Ean3enben, roenn id?

ben fleinen (Sott ein IPenig 3Üd}tigeI Schreien roirb er

rooljl unb rociueu, — aber 3um £ad>en ijt er nodj im

IPeinen

!

Unb mit (Efyräneu im 21uge foll er end? um einen

(Ean3 bitten; nnb idj felber n>tll ein lieb 311 feinem

(Ean3e fingen:

€in <Eaii3« unb Spottlieb auf ben (Seift ber Sd)roere,

meinen allerfjödjfteu grojjmädjtigften (Teufel, t>ou bem fte

fagen, baß er „ber %rr ber IVdt" fei.
—

Unb bieg ijt bas lieb, meines garatfmftra fang,

als <£upibo unb bie ITCäbdjen 3ufammen tan3ten:

3n beiu 2Iuge flaute id? jüngft, 0^ leben I Unb

tn's Uttergrünblid?e fcfyien idj mir ba 311 fmfeu.

2Iber bu 309fr midj mit golbner 2lngel heraus;

fpöttifdj ladjteft bu, als idj bidj unergrünblid? nannte.

„So gebt bie Hebe aller (Jifdje, fpradjjt bu; roas

fie uidjt ergrünben, ift unergrünbltd}.

2Jber üeränberlia? bin id? nur unb roüb unb in

2lUem ein IDeib, nnb Pein tugenbbaftes

:

(Db idj fdjon eudj Männern „bie CEiefe" Ijcuje ober

„bie (Ereue", „bie (Eroige", „bie (Sefieimnifjoolle".

Dodj ifjr IHänuer befdjenft uns ftets mit ben eignen

(Eugenben — ad?, ifyr (Eugenbfyaftenl"

2Ilfo ladete fte, bie ilnglaublidje; aber idj glaube

ifyr niemals unb tyrem ladjen, roenu fte bös r>on ftd?

felber fpridjt.
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Unb als id) unter m'er Tinnen mit metner milbeu

tüeisljeit rebete, fagte fie mir somig: „Du anllft, bu

begefnit, bu liebjt, barum allein lobji bu bas £ebcu!"

^ajl fjätte idj ba bös geantwortet unb ber dornigen

bie IDafyrfieit gefagt; unb man rann nidjt böfer antworten,

als wenn man feiner tDeisfjeit „bic IDafjrfjeit fagt".

So namliaj jtel^t es 3nnfa>en uns Dreien. Don
(Srunb aus liebe idj nur bas feben — unb, wafn-Iidj,

am meijten bann, wenn idj es tjaffe I

Dag tdj aber ber lUeisfjett gut bin unb oft 31t gut:

bas madjt, fie erinnert midj gar fefyr an bas £ebenl

Sie fjat tfjr 2(uge, i^r £adjen unb fogar ifjr golbues

^Ingelrütfjrfjen: was tann tdj bafür, bag bie Beiben ftd?

fo ätmlid} fetjn ?

Unb als midj einmal bas £ebeu fragte: Itter ijl

benn Das, bie IDeisfjett? — ba fagte idj eifrig: „2Idj ja!

bie IDetsfieitl

Alan bürjtet um fte unb wirb nidjt fatt, man blidt

burdj Soleier, man fyafdjt burdj Hefte.

3f* fie fdjön? IDas weig ia>I aber bie älteflcu

Karpfen werben nodj mit iljr gefobert.

Deranberlidj ijt fte unb trofttg; oft fall idj fte ftd?

bie £ippe beigen unb ben Kamm wiber ifjres Haares

Strtdj führen.

Dielleidjt ijt fte böfe unb falfö, unb tu 2Wem ein

^raueit3tmmer; aber wenn fte uon ftdj felber fdjlcdjt

fpridjt, ba gerabe ©erführt fte am meijten."

2Us idj bieg 31t bem £ebeu fagte, ba ladjte es bos»

F?aft unb machte bie klugen 31t. „Don wem rebeft bu

bodj? fagte es, wofjl oon mir?
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Unb nmttt bu Hcdjt bätteft, — fagt man bas mit

fo tn's (Scjtdjtl 2lber nun fpricfy bodj audj oon bcincr

2l>eisfteitl"

2Jdj, unb nun mad?tej* bu roieber bciu 2Iugc auf,

ofj geliebtes £ebenl Unb tn's Uncrgrünblidje fdjicn

idj mir mieber 311 ftnfen. —

2IIfo fang garattmftra. 2Hs aber ber (Eatt3 3n

(Enbe unb bie IlTäbdjen fortgegangen roaren, mürbe er

traurig.

„Die Sonne ift lange fdjon hinunter, fagte er

eitblid?; bie Briefe ift fcuajt, oon ben Kälbern rjec

Fommt Küljle.

(Ein ilnbefauntes ift um midj unb blicft nadjbenflidj.

Was\ Du Iebft nodj, garatfmßra?

XParum? IPofür? XDoburä}? tPolun? Wo? XVk?

3ft es nidjt (Ojorfjett, noa? 3U leben? —
2Idj, meine <freunbe, ber 2Ibenb ift es, ber fo aus

mir fragt. Dergebt mir meine CEraurigfcitl

2(benb marb es: oergebt mir, bajj es 2lbeub marbl"

2i\\o fpradj garatfyufka.

o
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Das (ßrablic6.

„Port ift bie (Sräberinfel, bie faSrucigfame; bort

ftnb audj bie (Sräber meiner 3ugenb. Parn'n null idj

einen immergrünen Kran3 bes £cbens tragen."

21lfo im fyqen befcr/licfjcnb fur^r ia? über bas

ITteer. —
01] if^r, meiner 3ngenb (Seftdjte unb (Erfcfyeinungen

!

(Dlj, ifyr SlicFe ber £iebe alle, ifjr görtlidjen 2Iugen«

blufel IDie ftarbt ifn* mir fo fdmeü! 3a> gebenfe

eurer r/eute mie meiner (Tobten.

Don eua? fjer, meinen liebftcu (Lobten, fommt mir

ein füger (Semd?, ein Ijer3» unb tfyränenlöfenber.

n^aljrlid?, er erfdutttert unb löft bas £jer3 bem einfam

Sdn'ffenben.

3mmer nod? bin ia? ber Hcicbftc unb Sefou-

beneibenbe — idj ber (Einfamftcl Denn idj rjattc eudj

bod?, unb irjr r^abt mia? nod?: fagt, mem fielen, mie mir,

folcf^c Hofenäpfel com Saume?
3mmet' nodj bin idj eurer £iebe (Erbe unb (Erbreidj,

blüfjenb 3U eurem (Scbadituifje ron bunkn milbmadjfeneu

(Eugenben, orj irjr (Selicbteftenl

2Xcr>, mir maren gemacht, einanber nalje 311 bleiben,

ifjr gelben fremben Ithinber; unb mdft fdnidjterncn
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Dögeln gleid? famt if^r 3U mir unb meiner 23egierbe —
nein, als (Erauenbe 3U bem (Eranenben!

3a, 3ur (Erene gemalt, gleidj mir, imb 3U 3ärt«

lidjen (Eungfeiten : mufj tdj mm eudj nadj eurer Untreue

Reißen, ifjr göttlichen Blitfe unb 2Iugenblicfe: feinen

anbttn Hamen lernte idj nodj.

Walixüdi, 3U fdmeff jtarbt il\t mir, ifjr Flüchtlinge.

Dodj flofyt it^r midj nidjt, nod) flofj idj eudj: unfdmlbtg

fiub mir einanber in nnfrer Untreue.

ITCid} 3U tobten, ermürgte mau eudj, ifjr Singvögel

meiner Hoffnungen! 3a, nadj eudj, if^r £iebjten, fd^oß

immer bie Bosheit pfeife — mein ^er3 3u treffen!

Unb pe traf! IDart ifyr bodj jtets mein £}er3lidjjtes,

mein 3eft§ unb mein Sefeffemfein: barum mußtet ifyr

jung fterbcu unb alfju früfyel

XTaa? bem Dermunbbarften, bas idj bcfa§, fajog

man ben pfeif: bas maret tftr, benen bie £jaut einem

Jlaume gleidj ift unb meljr noa? bem £ädjefn, bas an

einem 23ltcf erjHrbt!

21ber bieg Wort mifl id? 3U meinen feinben reben:

mas ijt alles ITCenfdjen'lTTorben gegen Das, mas if^r mir

Böferes tratet i^r mir, als aller ITCenfd?en»nTorb

ift; Unnneberbringlidjes na^mt ifjr mir: — alfo rebe

idj 31t eudj, meine ^einbe!

ITTorbetet ifn* bodj meiner 3u9cno <8efidjte unb

licbjte tPunber! UTeine (Sefpielen nafjmt ib.r mir, bie

fcligen (Seifter! 3^rcm (Bebädjtmjfe lege idj biefen

Kran3 unb biefen (fludj uieber.

Diefen (fludj gegen euefy, meine ^einbe! ITTadjtct

2Ufo fpraef? garatfjufha. 161 U
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ifyr bodj mein (Ewiges Fur3, mie ein (Eon 3erbridjt in

Falter Hadjt! Kaum als 2Iufblinfen göttlicher 21ngen

fam es mir nur, — als 21ugcnblicf I

2Ilfo fpradj 3ur guten Stunbe einft meine Hein*

fjeit: „göttlidj fotten mir alle IDefen fein."

Da überfielt ifjr midj mit fdjmufcigen (Sefpenßeru;

adj, roolu'n fTol| nun jene gute Stunbel

„2We (Eage follen mir heilig fein" — fo rebete

einjt bie IPeisfteit meiner ^ugenb : maljrlia}, einer fröfy-

liefen tPeistjeit Hebel

2lber ba fiafjlt ifyr ^einbe mir meine XTädjte unb

perfauftet fte 3U fdjlaflofer Qual: aa>, mofnn ftotj nun

jene fröbaty rPeisfjeit?

(Einft begehrte icfy nadj glücflidjen Doge^eidjen: ba

führtet ir^r mir ein (Eulen»Untf}ier über ben tDeg, ein

nribriges. 2Idj, röotjin floty ba meine 3ärtlid}e Begierbe?

2Iüem €fel gelobte idj einft 3U entfagen: ba rcr-

roanbeltet ify: meine Hafjen unb Häuften in (Eiterbeulen.

Tldi, ujofjin flofj ba mein ebeljtes (Selöbnig?

2IIs Blinber gieng tdj einjt feltge IDegc: ba tuarft

Ujr Unffatfy auf ben IDeg bes Blinben: unb nun efelt

ifm bes alten Blinben»^u§jtetgs.

Unb als idj mein Sdjtuerjtes tfyat unb meiner

Überminbungen Sieg feierte: ba mattet ifjr Die, roeldje

midj [itbten, fdjrein, idj tfme ifmen am roefiefien.

IDaffrlid}, bas mar immer euer (Efuin: ifn* oergälltct

mir meinen beßen fjonig unb ben <$lei§ meiner bejten

Bienen.

meiner IHübt^ätigfeit fanbtet ifjr immer bie frea>

ften Bettler 3U; um mein IHitleiben brangtet itjr immer
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bie unheilbar Sdjamlofen. So oenpunbetet if^r meine

(Eugenbeu in ifjrem (Slauben.

Unb legte idj nodj mein I^eiligjtes 3um (Dpfer ru'u:

flugs jrelfte eure „Jrömmigfeit" ifyre fetteren (Sahen

ba3u: alfo ba§ im Dampfe eures Jettes norfj mein

l^eiligjtes erftiefte.

Unb einjt moüte idj tai^en, wie nie idj nodj

tan$tt: über alle fjimmel n?eg rooüte idf tat^eu. Da
überrebetet ifyr meinen liebften Säuger.

Hub nun jtimmte er eine fdjaurige bnmpfe Weife

an; ad?, er tutete mir tuie ein büfteres £}orn 31t (Dfjrenl

IlTörberifcfyer Säuger, IUerf3eug ber 23osfjeit, Un«

fdjulbigfterl Sdjou ftaub idj bereit 3UUI bejten (Langet

ba morbetejt bu mit beiueu Zonen meine De^ücfungl

ZTur im tLan^t wei§ idj ber floaten Dinge (Skid}*

ni% 311 reben: — unb nun blieb mir mein fyödjftcs

<5leidmi§ ungerebet in meinen (SlicbernI

llugerebet unb uuerlöfi blieb mir bie fjödjfle

Hoffnung! Unb es ßarbeu mir alle (Sefiajtc unb

(Eröjhingen meiner 3n$eubl

Wie ertrug icfy's nur? Wie cermanb unb übermaub

tdj folcfje ITPunben? Wie erjtanb meine Seele roieber

aus biefen (Sräbern?

3a, ein UnoerrDuubbares, Unbegrabbares ijt an

mir, ein Jelfenfprengenbes: bas f^etßt mein Wille.

Sdjwcigfam [abreitet es unb unoeräubert burdj bic

3afyre.

Seinen (Saug will er gefm auf meinen (fügen,

mein alter Witte; fje^eusfjart ifl ifjm ber Sinn unb

mipertuunbbar.
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UtiDenDimbbar bin idj allein an meiner ^erfe.

3mmer nod? lebft bn ba nnb bift btr gleia?, <35e-

bulbigftcr! 3mmer norfj brac^ft bu bidj bura? alle

(5räber!

3n btr lebt audj uodj bas Uncrlöfte meiner Jngenb;

nnb als £eben unb 3"9*n& ft^eft bu fjoffenb Ijier auf

gelben <5rab«(Erümmeru.

3a, nodj bift bu mir aller (Sräber gertrümmerer:

£}cil bir, mein XPiüei Unb nur n>o (Sräber fmb, gjebt

es 2lnferftefmncjeu. —

2Ü)o fang garatfntjtra.
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Von 6er Selbfi*Uf>ernrin&tmg«

„lt>iüe 3ur r^al^eit" f^cißt ibYs, inj Wcifeften,

tpas cnd? treibt imb brünftig macr/t?

IVittt 3uv Dcttfbarfeit alles Seieitben: alfo rjeiße

\d} euren IDillenl

2JHes Seienbc wollt tr^r erjt benfbar marfjen:

beim inj 3meifelt mit gutem Mißtrauen, ob es ferjou

benfbar tjr.

2lbcr es foü fidj eudj fügen nnb biegen! So unü's

euer IDiüe. (Slatt foü es roerben unb bem (Seifte unter*

trjan, als fein Spiegel unb lüiberbilb.

Das ijr euer gaii3cr IPiÜe, if^r IDeifeften, als ein

l£>iüe 3itr ITtadjt; unb and? roenn ifyr com (Sutcn unb

23öfeu rebet unb pou beu IPcrtbjdjätuingeu.

Sd^affen roollt ir/r nodj bie IPelt, oor ber ifjr fnien

fonnt: fo tjt es eure lerjte Hoffnung unb (Ernufenrfeit.

Die Uuroeifen fretlidj, bas Dolf, — bie finb glctdj

bem ^luffe, auf bem ein ZTadjcn weiter fd?n>immt: unb

im ZTadjen firjett feierlidj unb vermummt bie IPertb/

fdjäöungen.

(Euren Hillen unb eure IPertrjc fegtet inj auf ben

<flu§ bes lüerbens; einen alten IPilleu 3ur Illadjt per*

ratty mir, was vom Dolfe als (Sut unb 33öfe geglaubt roirb.
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2kv waü es, ifyr IDeifeften, bie foldje (Säjte in

biefen Hadjen festen unb ifmen prunf unb P0I3C

^Tarnen gaben, — ifjr unb ener fyerrfdjenber IDillel

tDeiter trägt nun ber <fluß euren Haaren: er muß
if]u tragen. IDenig tfmt's, ob bie gebrodjene IDellc

fdjäumt unb 3orntg bem Kiele roiberfpridjtl

Zlifyt ber <fluß ift eure (Scfafyr unb bas (Snbe eures

(Suten unb 23öfen, ifjr IPeifeften: fonbern jener tPille

felber, ber 2Diüe 3ur JTtadjt, — ber unerfdjöpfte 3eu-

genbe £ebens»HMe.

2Iber bamit tyr mein IDort uerftet^t com (Suten

unb 23öfen: ba3U miU, idj eurfj nodj mein IDort com

£eben fagen unb pon ber 2Irt alles £ebenbigen.

Dem £ebenbigen gieng idf nadj, idj gieng bie

größten unb bie fleinften tüege, baß idj feine 2Irt

erFenne,

JTtit lmnbertfaa?cm Spiegel fmg idj nod? feinen

531icf auf, ruenn ifnn ber IHuub gefaMoffen roar: baß

fein 2Iuge mir rebe. Unb fein 2Iuge rebete mir.

21ber, wo idj nur £ebenbiges fanb, ba tjörte idj

and] bie Hebe com (Sefjorfame. Ellies £ebenbige ift

ein (Sefjordjenbes.

Unb bieg ijt bas gmeite: Bem roirb befohlen, ber

per) nidjt felber gefjordjen fann. So ift es bes £eben»

bigen 21rt.

Dieß aber ijt bas Dritte, tuas idj Wörter baß Be-

fehlen fdjiuerer ijt, als (Seljordjen. Unb nidjt nur,

baß ber Sefefjleube bie £ajt aller (Se^orajenben tragt,

unb baß leidjt trjn biefe £aft serbrüeft: —
€in Derfudj unb IPaguiß erfdjien mir in allem
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Befehlen; unb jtets, wenn es befiehlt, wagt bas leben*

bige fidj felber bran.

3a nodj, menn es ftdj felber befiehlt: audj ba nodj

mujj es fein Befehlen büßen. Seinem eignen (Sefetje

mu§ es Hilter mtb Hädjer unb (Dpfer werben.

IDie gefetzt bieg bodjl fo fragte idj midj. IDas

überrebet bas £ebenbige, baß es geljordjt unb befiehlt

unb befefjlenb nodj (Sefjorfam übt?

J?ört mir nun mein lüort, ifyr U?eife|tenl prüft es

ernftlidj, ob iaj bem feben felber iu's %r3 Frodj, unb

bis in bie tDu^eht feines £}er3ensl

Wo tdj £ebenbiges fanb, ba fanb idj Hillen 3itr

HTadjt; unb noa> im Hillen bes Diencnben fanb idj

ben IDitten, £jerr yx fein.

Daß bem Starreren biene bas Sdjiuädjere, ba3u

überrebet es fein ItHlle, ber über norf? Sdjwadjeres

fjerr fein will: biefer £ujt allein mag es ntdjt entratfjen.

Unb wie bas Kleinere ftdj bem (Sröfjeren fjingtebt,

ba§ es £ujt unb IHad^t am Klcinjten fjabe: alfo giebt

fidj audj bas (Sröfjte nodj t|in unb fetjt um ber IHadjt

u)illen — bas £eben bran.

Das ift bie Eingebung bes (Srögten, ba§ es U?ag-

nt§ ift unb (Sefafo unb um ben (Tob ein IPürfelfpielen.

Unb wo (Opferung unb Dienjte unb £iebesblicfe

fmb: audj ba ift XPilXc, ^err 3U fein. 2lnf Sdjleidj-

wegen fdjleidjt ftdj ba ber Sdnuadjere in bie Burg unb

bis in's fjer3 bem ITIädjttgeren — unb ftiefjlt ba Ittadjt

Unb bie§ ßerjeimniß rebete bas £eben felber 31t

mir: „Sierße, fpracfj es, id? bin Das, was fidj immer
felber überminben muß.
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„(freiließ, it^r fycigt es lUille 3ur geugung ober

(Trieb 3um gmerfe, 5um f^öfjeren, ferneren, Dielfadjercn

:

aber all Dicg ijt (Eins unb (Ein (Sefjeimnig.

„lieber nodj gefje id? unter, als bag id? biefem

(Einen abfagte; unb mafjrlid), mo es Untergang giebt

unb Blätterfallen, fiefje, ba opfert fidj £cbeu — um
UTacM!

„Dag id) Kampf fein mug unb Serben unb gmeef

unb ber gmeefe tDiberfprudj: ad>, mer meinen XPitten

errätfj, errate mof^l audj, auf meld>en frummen tPegen

er getreu mug!

„tüas id) andj fdjaffe unb nne idj's audj liebe,

— balb mug id? (Seguer ifym fein unb meiner £iebe:

fo mill es mein IPille.

„Unb andj bn, (Erfennenber, bijt nur ein pfab unb

Jugtapfen meines IDittens: mafjrlia^, mein JDille 3ur

ITTadjt manbelt audj auf ben fügen beines IPiüens

3ur lüafirfyeit!

„Der traf freiltd) bic IPafyvfyett nidjt, ber bas U^ort

nadj iljr fdjog rom „Hillen 3um Dafciu": biefen

Willen — giebt es nid?t!

„Denn: was nidjt ijt, bas fann nid?t motten; mas

aber im Däfern ijt, mie !onute bas nodj 311m Dafeiu

motten!

„Hur, mo £ebeu ijt, ba ijt aud? IDitte: aber nidjt

lUitte 311m £cbeu, fonberu — fo lefjre idj's bidj —
Witte 3itr m<xa)t\

„Dicles ijt bem Cebenben rjör^cr gefdjätjt, als

£eben felber; bodj aus bem Sd^äften felber fjeraus

rebet — ber It>iüe 3ur IKcutyl" —
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2Ilfo lehrte midj einjt bas £eben: unb baraus

löfc idj eudj, irjr IPeifeften, nodj bas Hätftfcl eures

f?er3ens.

IDafjrlidj, idj fage eudj: (5utes unb 33öfcs, bas

unrergänglid} märe — bas giebt es niajtl 2Jus fidj

felber mu§ es fid? immer trneber überminben.

ITlit euren IDertr/en unb IPorten von <Sut unb 23öfe

übt i^r (Semalt, irjr U^ert^fajärjenben: unb Bieg ift eure

uerborgene £iebe unb eurer Seele (Slawen, gittern unb

Überwallen.

2Iber eine ftärfere (Semalt roäcbft aus euren

H>ertr|en unb eine neue Überminbuug: an Der 3crbrtd?t

€i unb <£ierfd?ale.

Unb mer ein Schöpfer fein muß im (guten unb

ööfen: mabrlidj, ber muß ein Dernidjter erft fein unb

Ittertfje 3erbred?en.

2Ilfo gebort bas rjödtfte Böfe 3ur fjödjjteu (Süte:

biefe aber ift bie fdjöpferifdje. —
Heben mir nur baoon, ifjr IDeifeften, ob es gleidj

fdjlimm ift. Sdjmeigen ift fdjlimmer: alle t>erfd?roiegenen

IPafirfjeiten merbett giftig.

Unb mag bodj 2Iües 3erbred/en, mas an unferen

U^ar^eiten 3erbredjeu — fannl Ittandjes ^aus giebt

es uodj 3U bantnl —

2Ufo fpradj garatfmftra.



Von ben (Erhabenen.

Stitt ijl ber (Srunb meines UTeeres: mer errtetfje

roofjl, bag er fc^c^ljafte Ungeheuer birgt

I

Hnerfdjfitterlidj ijt meine (tiefe: aber fte glän3t von

fcfynummenben Häufeln unb (Selädjtern.

(Einen (Erhabenen fafy tdj fyeute, einen feierlichen,

einen Süger bes (Seijtes: ofj rote lachte meine Seele ob

feiner £jä§lidjfeitl

ITtit erhobener Brujt nnb Denen gleia?, meiere ben

2Itfyem an fidj 3iefm: alfo ftanb er ba, ber (Erhabene,

unb fdjmeigfam:

Bedangt mit Ijäfjlidjen IDafirfjeiten, feiner 3a<jbbeute,

nnb reidj an 3erijfenen Kleibern; audj piele Dornen

Tiengen an ifym — aber nodj fafj idj feine Hofe.

Hodj lernte er bas fadjen uidjt unb bie Sdjönljett.

finjter fam btefer 3äger ßurücf aus bem IPalbe ber

(Erlenntnig.

Dom Kampfe fefjrte er fjeim mit roilbeu (Edieren:

aber aus feinem €rnfte blieft audj nodj ein roilbes

(Efjier — ein unüberrounbenes!

XPie ein (Eiger fielet er immer nodj ba, ber

fpriugen null; aber idj mag biefe gefpannten Seelen
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nidjt, unfjolb t(t mein (Sef^macf allen biefen gurürf-

ge3ogenem

Unb ifjr fagt mir, freunbe, ba§ ntcfyt 3U (freiten fei

über (Sefdjmacf anb Sdjmecfen? 2lber alles £eben ijt

Streit um (Sefdjmacf unb Sd?me<fen!

(Sefdjmatf : bas ijt (Semidjt 3ugletdj unb IDagfdjale

unb ZDägenber; unb xüc^c allem £ebenbigen, bas olme

Streit um (Semidjt unb IDagfdjale unb XPägenbe leben

wollte!

lüenn er feiner GErfjabenfjeit mübe mürbe, biefer

(Erhabene: bann erjt mürbe feine Sd?önfjeit anheben, —
unb bann erjt mill idf itjn fdjmccfen unb fdmtatffiaft

ftnbeu.

Unb erft, n?enn er ftdj von ftet) felber abmenbet,

wxxb er über feinen eignen Schatten fpringeu — unb,

tuafyrlidj! Innern in feine Sonne.

Anlange fag er im Statten, bie IPangen bleibten

bem Sügcr bes (Sciftes; fajt üerfnmgerte er an feinen

(Erwartungen.

E>crad?tung ijt nodj in feinem 2lugc; unb <EFeI birgt

fidj an feinem ITCunbe. gmar rufjt er je^t, aber feine

Kufje fyat ftd? nod? nidjt in bie Sonne gelegt.

Dem Stiere glcidj follte er tfmn; unb fein <5Iücf

follte naa? (Erbe rieben, unb nidjt uadj Deradnimg

ber (Erbe.

2Ils mctfjeu Stier mödjtc idj ifm fefm, mie er

fdmaubeub unb brüllenb ber pflugfdjar porangeljt: unb

fein (Sebrüll follte nodj alles 3 r^fä c preifenl

Dunfel nod? ijt fein HntKfc; ber fjanb Schatten fpielt

auf ifmi. Derfd^attet ijt nodj ber Sinn feines kluges.

m
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Seine (Et^at felber ijt nodj ber Statten auf Umi:

bie fjanb rerbunfelt ben ^attbelnben. Hodj Ijat er

feine (Lfjat nidjt überumnben.

IDobJ Hebe idj an ifym ben ZIacfeu bes Stiers:

aber nun null idj audj nod) bas 2Iuge bes (Engels fefjn.

2Iud> feinen ^elbeu«2üiüen muß er nod? perlernen:

ein (gehobener foü er mir fein uub nidjt nur ein <Hr»

fyabener: — ber Stirer felber foüte itm hieben, ben

IDiüenlofen!

(Er be3mang Untrere, er löjte Hätfyfel: aber erlöfen

foüte er audj nodj feine Untrere unb Hatfyfel, 3U

fjimmlifdjen Kinbern foüte er fic nod? rcnuanbeln.

Hod? fjat feine (Erfemttniß nidjt lädjclu gelernt

unb ofme <Eifcrfud?t fein; nod) ift feine ftrömeube £etben«

fdjaft nidjt ftille gemorben in ber Sdjöufjeit.

Itfafyrlidj, nidjt in ber Sattrjett foll fein Verlangen

fduueigcu unb untertaudjen, fonbeni in ber Sdjonfjeitl

Die 2Inmutfi gebort ßur (Sroßmutfj bes (Sroßgeftnnten.

Den 2Irm über bas fjanpt gelegt: fo foüte ber fjelb

ausrufm, fo foüte er audj nod? fein SInsrnfjcn überunnben.

2Iber gerabe bem gelben ift bas Sdjöne aüer

Dinge Sdjmerftes. Unerringbar ift bas Sdpöne aücm

heftigen IDiüen.

(Ein IDenig mel^r, ein 2Denig meniger: bas gerabe

ift bjer Diel, bas ijt fn'er bas Weifte.

lllit läffigen ITTnsfeln jtebn uub mit abgefdu'rrtem

IPiüen: bas ijt bas Sd?u>erfte eudj aüen, ifjr <£r»

I^abenen!

IDenn bie ITTadjt guäbig mirb unb fjerabfommt in's

Sidjtbare: Sdjönfjeit ^eiße idj foldjes fjerabFommen.
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Unb von Ztiemanbem roill tdj fo als von bir gerabe

Sdjönfieit, bn (gewaltiger: beine <5üte fei beine leftte

Selbjt'ÜbertPältigung.

2JUes 33öfe traue idj bir 3U: barum xvift idj r»ou

bir bas (Sute.

iDafjrlia}, tdj ladjte oft ber Sdnpädjlinge, tpeldje

ftcfy gut glauben, nml fte laljme (Taften fyabenl

Der Säule (Tugenb follft bu nacfyftreben: fefyöuer

wirb jte immer unb 3arter, aber tnroenbig härter unb

tragfamer, je mefjr fte auffteigt.

3a, bn €rf|abener, etnft foüjt bu nodj fdjön fein

unb beiner eignen Srfjönfyeit beu Spiegel porljalten.

Dann mirb beine Seele oor göttlichen Begierben

fdjaubem; unb Anbetung roirb nodj in beiner (Eitel*

Feit fein!

Dieg uämlidj ift bas (Sefjcimnift ber Seele: erft,

meun fte ber fjelb pcrlaffen Ijat, nab^t tfjr, im (Traume

— ber Übcr'fjelb. —

211fo fpradj §aratfmjtra.

*
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Vom £an6e 6er Bil&uncj.

§u meit hinein fTog idj in bic gufuuft: ein <5raucn

überfiel midj.

Unb als idj am midj fafj, fiefyel ba mar bic §eit

mein einiger geitgenoffe.

Da fToff idj rücfmärts, fjeimmärts — unb immer

eilenber: fo fam idj 3U eudj, ifjr (Segcntuärtigen, unb

in's £anb ber Bilbung.

§um erften lttale braute idj ein 2Iuge mit für

eudj, unb gute 23egierbe: mafjrlid}, mit Sefmfudjt im

^er3cn Farn idj.

2Iber mie gefebafj mir? So angft mir audj mar,

—

id? mugte ladjenl Itie fafj mein 2Iuge etmas fo Sunt«

gefprenfeltes I

3dj Iadjte unb ladjte, mäfjrenb ber (fug mir noch

3tttcrte unb bas £?er3 ba3u: „fyier ijt ja bie fjeimatfi a^er

<farbentöpfel" — fagte idj.

IHit ffinftig ttleren bemalt an <5eftd?t unb (Slie-

bern: fo faget Ujr ba 3U meinem Staunen, ifyr (Segen*

märtigen I

Unb mit fünf3ig Spiegeln um eud?, bie eurem

^arbenfpiele fdmieidjelten unb nadjrcbetenl

m
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Watylid), t^r tonntet gar feine beffere IHasfe

tragen, ihr (Segenmärtigen, als euer eignes (Seftdjt iftl

IDer Fönnte euch — erFennenl

Dollgefcr/rieben mit ben §eidjen ber Vergangenheit,

nnb auch biefe Reichen überpinfclt mit neuen §eidjen:

aljo t^abt ihr euch gut oerjtecft oor allen geidjenbeutern!

Unb menn man aud? Hierenprüfer ijt: mer glaubt

mohl noch, ba§ ihr ttieren f^abt! 2lus färben fcheint

ihr gebaefeu unb aus geleimten fettem.

2llle Reiten unb DölFcr blicfen bunt aus euren

Schleiern; alle Sitten unb (Slauben reben bunt aus euren

(Sebärben.

&>er üon eud? Soleier unb Übermürfe unb färben

unb (Sebarben ab3Öge: gerabe genug mürbe er übrig

behalten, um bie Dögel bamit 3U erfa^reefen.

ZDafjrlidj, {07 felber bin ber erfdjrecftc Dogel, ber

euch einmal naeft farj unb ofme färbe; unb idj flog

baoon, als bas (Sertppe mir £icbe 3uminfte.

£ieber moUte id} bodj nodj (Tagelöhner fein in ber

Untermelt unb bei ben Statten bes (El^mals! — tfetjter

unb poller als ihr finb ja nodj bie Unterm eltlichen I

Diejj, ja bie§ ijt Bitternifj meinen (Sebärmen, bag

tdj euch meber naeft noch bleibet aushalte, ihr (Segen«

märtigen!

Ellies Unheimliche ber gufunft, unb mas je oer«

flogenen Dögeln Schauber machte, ijt mahrlich heimlicher

noch unb traulicher als eure „ttfirflichfeit".

Denn fo fprect)t ihr: „IDtrfltche ftnb mir gan3, unb

ohne (Slauben unb Aberglauben": alfo brüftet ihr eua?

— ach, auch noch ohne Prüfte l
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3a, tute foütct i^r glauben fönnen, tfn* Bunt«

gefpreufcltett ! — bte irjr (Semälbe fcib uon 2lüem, mas

je geglaubt mürbe l

IDanbelnbe It>tberlcgungen feib tfyr bes (Slaubcns

felber, unb aller (Sebanfen (Slieberbredjen. Utt glaub«

würbige: alfo f^eiße idj eudj, i^r tPirflidjett

!

2Iüc geiten fdjmätjen wiber einanber in euren

(Setfiern; unb aller geiten (Eräume unb (Sefdjmätj

waren mirfltdjer nodj, als euer tPadjfein ijt!

Unfrud?tbare feib tt^r : barum fcrjlt es eudj an

(glauben. 2Iber mer fdjaffen mußte, ber fyatte auef?

immer feine IParfr«(Eräume unb 5tern»geia^en — unb

glaubte an (Stauben l
—

halboffne (Erjore feib irjr, an betten (Eobtettgräber

warten. Unb bas ift eure ttfirflidjfeit: „Mes ift wertrj,

bag es 3U (Srunbe gerjt."

21dl, wie ifjr mir bajlefjt, irjr Unfrndjtbaren, wie

mager in ben Hippen! Unb UTandjer von eudj t^atte

wofyl beffen felber ein <2injef|en.

Unb er fpradj: „es fyxt wofjl ba ein (Sott, als icfy

fdjlief, mir rjcimltcr) (Etwas etttwenbet? XDarjrlidj,

genug, ftdj ein tPeibdjen baraus 3U bilbcnl

UPunberfam ift bie 2lrmutfy meiner Hippen I" alfo

fprad? fdjon mandjer (Segenmärrige.

3a, 3um fachen feib ir^r mir, ttjr (Segcnwärtigen l

Unb foubcrlid?, wenn tr>r eudj über eud? felber wunbertl

Unb wefje mir, wenn ta? nid?t ladjen fönnte über

eure Derwnnberung, uttb alles UMbrige aus euren ZTäpfen

rn'mmter trinfen müßte!
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So aber unll idf's mit eudj letzter nehmen, ba

idj Schweres 3U tragen fjabe; unb was tfmt's mir,

ipcnn ftdj Käfer unb <flügeltpürmer nodj auf mein

Bünbel fetjenl

IDafjrlidj, es foll mir bavob nid?t fernerer merbeul

Unb nidft aus eud?, itjr <Segenu>ärtigen, (oll mir bie

große IHübigfeit fommen. —
2ldj, tpofyin fofl idj nur nodj feigen mit meiuer

Sefmfudjtl Don allen Bergen fdjaue tdj aus nadj

Dater« unb JTtutterlänbern.

2lber Ejeimatfi fanb ia> nirgeubs: unjtät bin idj in

alten Stäbten unb ein tfnfbrad? an allen (Efjoreu.

<Jremb jmb mir unb ein Spott bie <Segenu>ärtigen,

3U benen midj jüngfi bas f?er3 trieb; unb rertrieben

bin idj aus Pater« unb Itlutterlänbern.

So liebe idj allein nod? meiner Kinber fanb,
bas unentbeefte, im femften IHeerc: uadj ifnn Ijeiße idj

meine Segel fudjen unb fudjeu.

2ln meinen Kinbcrn mill idj es gut madjen, ba§

idj meiner Däter Kinb bin: unb an aller gufunft —
biefc (Segemuartl —

2l!fo fpradj garatfmjtra.
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Don 6cr imbeflecftert <£rfenntnlg.

2lls gefiern ber UTonb aufgieng, mäfmte (dj, baß

er eine Sonne gebaren trotte: fo breit unb trädjtig lag

er am §ort3onte.

2Jber ein £ügucr mar er mir mit feiner Sdjroanger«

fdjaft; unb cr>cr nodj roiH tdj an ben Vfiann im IHonbe

glauben als an bas XPeib.

freilidj, menig JTtann ijt er audj, biefer fdnldjterne

nadjtfdjtpärmer. JDafjrlidj, mit fdjlcdjtem (Scroiffeu

tuanbelt er über bie Dädjer.

Denn er ijt Iüftern unb eiferfüdjtig, ber IKond? im

IHonbe, lüftern nadj ber (Erbe unb nadj allen ^reubeu

ber £iebenbett.

Hein, idj mag ifm mdjt, biefen Kater auf ben

Dadicrn! IPtberlidj fmb mir litte, bie um fjalbocr«

fdjloffne fenfter fAIeia^en!

^romm unb fdimcigfam manbelt er fn'n auf Stemm*
(Eeppidjen: — aber idj mag aüe Icifctreteubcu IHanns«

fü§e nirfjt, an benen audj nidjt ein Sporen Flirrt.

3ebes HeMirfjeu Stritt rebet; bie Katjc aber jticfylt

fid? über ben Boben roeg. Siefje, Fatjenfjaft Fommt

ber ITTonb baljer unb unreblid?. —
Dicfes (Sleidmijj gebe id? eudj empftnbfamen
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fjeudjlern, endj, ben „Xem-<£rfeuiienben M
l €udj fyctße

idj — £üfternel

2Indj ifyr Hebt bie £rbe unb bas 3rbifdje: tef? er*

rietfy eudj n>ofjl! — aber Sdjam tfr in eurer £iebe unb

fdjled?tes (Senriffcn, — bem HTonbe gleicht if^r 1

§ur Perading bes 3rbifdjen fyat man euren (Seift

überrebet, aber nid?t eure (Eingeroeibe: bie aber fmb

bas Stärfftc an eudjl

Unb nun fa?ämt ftdj euer (Seijt, bafj er euren

(Eingeroeiben 3U tPillen tjt, unb gefjt oor feiner eignen

Sd?am Sdjleid?» unb £ügenroege.

„Das märe mir bas I^öcfyjte — alfo rebet euer

perloguer (Seift 3U ftc^ — auf bas £eben ofme 23egierbe

5u fdjaun unb nidjt, gleidj bem fyinbe, mit Ijäugenber

guuge:

„(Slücflidj 3U fein im Sdyanm, mit erworbenem

Hillen, olme (Sriff unb (gier ber Selbftfudjt — falt

unb afdjgran am gau3eu £eibe, aber mit trunPencn

UTonbcsaugeuI

„Pas märe mir bas £iebfte, — alfo rerfüf^rt fidj

fclber ber Dcrfüfjrte — bie €rbe 3U Itcben, roie ber

Jttonb ftc liebt, unb nur mit bem 2Iuge allein ifjre

Sdjönfjeit 3U betauen.

„Unb bas Ijeige mir aller Dinge unbeflccfte

(Erfenutniß, ba§ idj con ben Dingen Z?id?ts roill:

außer ba§ idj uor ifmen ba liegen barf roie ein Spiegel

mit fmnbert klugen." —
(Di[, ifyr empfinbfamen fjeudjler, ifjr ffiftermnl

(End? feb.lt bie Unfdmlb in ber Segierbe: unb nun per«

leumbet ifjr brum bas Eegeftrenl
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IDafjrltdj, uidjt als Sdjaffenbe, geugcubc, IDerbc-

luftige liebt i^r bie (Erbe!

Wo tjt Unfdmlb? Wo ber IPtlte 3ur 3eugung tft.

Unb mer über fidj hinaus fdjaffen nritt, ber fmt mir

ben reinften IDillen.

Wo i(t 5a7Ön^ctt? Wo id? mit allem Wilkn

w ollen mug; n?o idj lieben unb untergetm nriü, bag

ein Bilb niajt nur Sttt bleibe.

Sieben unb Untergefm: bas reimt ftdj feit (Emig-

feiten. IPifle 3ur £iebe: bas tft, miliig aua? fein 311m

(Tobe. 2Jlfo rebe idj 3U eudj Feiglingen!

2Iber nun miü euer entmanntes Stielen „Befdjau*

lidjfeit" Reißen! Unb mas mit feigen 2Jugen ftdj ta^tm

lägt, fott „fd?ön" getauft merben! <Di\ i^r Befdjmurjer

cbler Hamen!

2Iber bas fott euer (Jludj fein, ifn* ttnbeflecFtcn,

ifjr Hetn*<£rfenncnbeu, bag if^r nie gebären merbet: unb

menn ifjr audj breit unb trächtig am £jori3onte liegtl

Watylid}, t^r nefnnt ben IRunb coli mit eblen

IPorten: unb mir follen glauben, bag eud? bas £jcr3

übergebe, ifjr £ügenbolbe?

2lber meine IDorte finb geringe, rcradjtcte,

frumme IPorte: gerne nefmte tdj auf, mas bei eurer

maf^eit unter ben (Eifd? fällt.

3mmer nodj fann id? mit ifmen — fjeud^lcrn bie

IDaffrfjeit fagenl 3a / inline (Srätcn, ntufdjelu unb

Stadjelblättcr follen — fjcu&lcrn bie ZTafen fitjelnl

Sdjledjte £uft tft immer um eud? unb eure ITtafjl-

3eiten: eure lüfiemen (SebanFen, eure £ügen unb fjeim-

lidjfeiten ftnb ja in ber luftl

Digitized by Google



tDagt es bodj erft, euch felber 3U glauben — eud}

unb euren (Eingeroetbenl XPer ftdj felber nicht glaubt,

lügt immer.

(Eines (Sottes £aroe hängtet ihr um oor eud? felber,

ihr „Heinen": in eines (Sottes £aroe oerfrodj ftdj euer

greulicher Hingelrourm.

lüahrltch, tt^r taufet, ihr „Befdjaulidjen"! 2Iuch

garatfmjtra mar cittjt ber Harr eurer göttlichen fällte;

uicr/t errieth er bas Schlangengeringel, mit betten fte

gejtopft roaren.

(Eines (Sottes Seele roäfmte ich einjt fpielen 3U fetju

in euren Spielen, ifjr Hein«€rfettnenbenl Keine beffere

Kun(t wähnte idj einft als eure Ifimjtel

SdplangeU'Utiflfatl] unb fdjlimmen (Serudf oerhehlte

mir bie (ferne: unb ba§ einer (Eibele £tjt lüftent Ijier

herumfcr/lich.

2Iber id? fam euch nah: ba fam mir ber (Eag —
unb nun fommt er euch, — 3U (Ettbe giettg bes HTonbes

£iebfa^aftl

Sel^t bodj hhtl (Ertappt unb bleidj fleht er ba —
uor ber ITtorgenröthe l

Penn fdjon fommt fte, bie (Slüljenbe, — ir/re

£iebe 3ur (Erbe Fommt l Uttfdmlb unb Sdjöpferregter

iji alle Sonnen»£iebe!

Seht bodj l^in, roie fte ungebulbtg über bas IHeer

fommt l fü^lt ihr ben Durjt unb ben Reißen Zithern

ihrer £iebe ntd^t?

21m IHeere null jte faugen unb feine (Eiefe 3U ftdj

in bie E]öhe trittfen: ba l\tbt ftd? bie Begierbe bes

Iftecrcs mit taufettb Brüjten.
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(Sefüßt unb gefaugt rot II es fein com Durfte ber

Sonne; £uft mill es werben unb £jöfie unb <Jußpfab

bes £ta?ts unb felber *tytl

Herlief?, ber Sonne gletd? liebe ia? bas £ebcn

unb alle tiefen JTteere.

Unb bieg ^ei§t mir (Erfenntnig: alles (Liefe foU

hinauf — 3U meiner Qöl^el —

2U(o fpradj garatlmftra.
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Von ben (Belehrten.

Iiis td? im Schlafe lag, ba frag ein Sdpaf am
(Epfjeufra^e meines Hauptes, — frag unb fpradj ba3ii:

„Saratfnifira ijt fein (Seiender mefjr."

Sprados unb gieng ftofcig bat?on unb (10(3. (Ein

Kinb e^ärflte mir's.

(Seme liege idj fjier, tuo bie Kinber fpielen, an ber 3er-

brodmen Ittauer, unter Dijteln unb rotten HTofmblumen.

€iu (Seletyrter bin idj ben Kinbent nodj unb audj

ben Dijteln unb rotten HTormblumen. llnfdntlbig fmb

fte, fclbft nodj in ifyrer Bosheit.

2Jber ben Sdjafen bin idfs nict/t mein*: fo tpill es

mein £oos — gefegnet fei es!

Denn bieg ijt bie IDafyrfyeit: ausge3ogen bin idj

aus bem £jaufe ber (Selebrten, unb bie CErjür rjabe icfy

nodj hinter mir 3ugeroorfen.

gu lange fag meine Seele fmngrig an ifjrem (Eifdje;

nidjt, gleid? irrten, bin idj auf bas €rfenneu abgerichtet

wie auf bas ZTüffcPnacfen.

freil^eit liebe id? unb bie £uft über frifd?er (Erbe;

lieber nodj mill id? auf Odifenfjäuten fdjlafen, als auf

irfreu IDürben unb 2ldjtbarfeitcn.
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3d? bin 3U rjeig unb Derbrannt von eigenen <Se«

banFcn: oft will es mir ben 2ftfjem nehmen. Da mug
idj in's freie unb weg aus allen perftaubten Stuben.

2Jber fte fltjen Für^l in Fühlern Schatten: fte wollen

in Ottern nur gufdjauer fein unb fluten ftdj, bort 3U

ftfcen, wo bie Sonne auf bie Stufen brennt

(Skia) Soldjen, bie auf ber Strage ftelm unb bie

£eute angaffen, weldje üorübergelm: alfo warten fte audj

nnb gaffen <5ebanFen an, bie 2lnbre gebadet rjaben.

(Sreift man fte mit Rauben, fo ftäuben fte um ftdj

gleidf IKerflfäcfen, unb unfreiwillig: aber wer erriete

worjl, bag iljr Staub vom Korne flammt unb uon ber

gelben lüonne ber Sommerfelber?

(Seben fte ftdj weife, fo fröflelt mid? itjrcr Heineu

Sprüdje unb tDaljrrieiten: ein (Serucb, ift oft an itjrer

IDeisfjeit, als ob fte aus bem Sumpfe flamme: unb mar/r»

lidj, ia) rförte audj fdjon ben frofdj aus ifjr quaFen!

(gefdjicft ftnb fte, fte traben Fluge Ringer: was

will meine (Einfalt bei ifjrcr Dielfaltl Ellies fabeln unb

Knüpfen unb Hieben üerflefm irjrc fingen alfo wirfen

fte bie Strümpfe bes (Scijtes!

<Sute UbjwerFe ftnb fte: nur forge man, fte richtig

auf3U3ielml Dann 3eigen fte ofme falfd? bie Stunbe an

unb machen einen befdjeibnen färm babei.

(Sleidj IrtübJwerFen arbeiten fte unb Stampfen:

mau werfe ifmen nur feine frudjtFörner 3UI — fte

wijfen fd/on, Korn Flein 3U mahlen unb weigen Staub

baraus 3U machen.

Sie ferjen einanber gut auf bie finger unb trauen

ftd? uid}t 311m heften. (Erftnbertfa) in Fleinen Sd?lan.



Reiten, »arten fte auf Soldje, beren IPtjfen auf lähmen

Jü§en geljt, — gteid? Spinnen warten fte.

3a> fafy |te immer mit Dorftcfyt (Sift bereiten; unb

immer 3ogen jie gläferne ^anbfdmlje babei au ifyre

Ringer.

2Iuaj mit falfdjen IDürfeln miffen fie 3U fpielen; unb

fo eifrig fanb tdj fte fpielen, bafj fie babei fdjroitjten.

IDir ftnb einanber fremb, unb ifjre (Eugenben gefm

mir noa> metjr miber beu (Sefdjmacf, als iljre tfalfdj.

Reiten unb falfcfyen IDürfel.

Unb als tdj bei ifmen mofmte, ba mofmte in? über

ifmen. Darüber mürben fle mir gram.

Sie motten nidjts baoon frören, ba§ (Einer über

i^ren Köpfen manbelt; unb fo legten fte ^0(3 unb (Erbe

unb Unratfj 3mtfdjen midj unb ifjre Köpfe.

2Ufo bämpften fte ben Sdjall meiner Stritte: unb

am fdjledjtejtat mürbe tdj bisher von ben (Selefyrteften

gehört

2Itter HTenfdjen (Jef^I unb Sdjmädje legten fte

Smifdjen j!a> unb mtd?: — „fefjlboben" Reißen fte bas

in irjrcn Käufern.

2Iber trotjbem manble tdj mit meinen (Szbanhn

über tfjren Köpfen; unb felbjt, menu tdj auf meinen

eignen ^efjlern manbeln mottte, mürbe tdf nodj über

ifmen fein unb iljren Köpfen.

Denn bie IHenfajen ftnb ntd?t gletaj: fo fpricfyt bie

(Seredjtigfeit. Unb mas icfj miü, bürften fie ntd?t motten I
—

2U\o fpracfj §aratfmftra.
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Von öen Dichtern.

„Seit idj ben £eib bcffcr fenne, — fagte §ara-

tfmftra 5U einem feiner Jünger — ijt mir ber (Seif*

nur nodj gleidjfam <5eijt; unb alles bas „Unoergäng»

lidje" — bas ijt audj nur ein <5leidmig."

„So rjörtc idj bidj fdjon einmal fagen, antwortete

ber 3un9cr ; nnb bamals fügteft bu l\in$u: „aber bie

Didier lügen 3ur>iel." lüarum fagteft bu bodj, bag bie

Dieter 3U m*el lügen?

„tDarum? fagte garatfmjtra. Du fragft roarum?

3dj gehöre nidjt 3U Denen, meldje mau nadj ifjrem

IParurn fragen barf.

3ft benn mein trieben oon (Seffern? Das ifl lange

fjer, bag idj bie (Srünbe meiner IHeinuugen erlebte.

ITIügte idj nidjt ein Jag fein ron (Sebädjtuig,

wenn idj audj meine (Srünbe bei mir Ijaben mollte?

Sd)on 3U Diel ijt mir's, meine Itteinungen felber 3U

behalten; unb mandjer Dogel fliegt baoon.

Hub mitunter ftobe ia> aud? ein 3ugcfTogcnes tEfu'er

in meinem (Eaubenfdjlage, bas mir fremb tft, unb bas

3ittert, wenn idj meine fjanb barauf lege.

Dodj mas fagte bir etnft 3aratlnijtra ? Dag bie
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Didjter 3uuiel lügen? — 2lber audj garat^uflra tft ein

Dieter.

(Slaubjt bu nun, bag er fn'cr bie H)ah.rfieit rebete?

IParum glaub jt bn bas?"

Der 3ünger antwortete: „idj glaube an garatbuftra."

2Iber garatfjufrra fdjüttelte ben Kopf unb lädjelte.

Der (Slaube madjt mtdj nidjt feiig, fagte er, 3umal

nidjt ber (Slaube an mid?.

2lber gefefct, bag Jemanb allen (Ernjtes fagte, bte

Didier lügen purid: fo ljat er Hedjt, — wir lügen

3uriel.

U?ir uriffen audj 3U n>enig unb finb fdjledjte £erner:

fo müjfen trur fdjon lügen.

Unb tuer oon uns Didjtern fyätte nidjt feinen tPein

©erfälfdjt? Wand? giftiger ittifdnnafdj gefdjaff in unfern

Kellern, mandjes Unbcfdjreiblicfye roarb ba getrau.

Unb lueil nur tr>enig roiffen, fo gefallen uns ron

^er3cn bie getftig 2lrmen, fonberlidj n?enn es junge

IDetbdjen finb I

Unb felbft nad? ben Dingen finb mir nodj begefirltdj,

bie fia? bie alten IPcibdjen 2Ibenbs e^äfjlen. Das feigen

tuir felber an uns bas <Eu>ig:lDeiblid?e.

Unb als ob es einen befonbren geheimen §ugaug

311m XPiffen gäbe, ber fidj Denen uerfdjütte, rueldje

(Htmas lernen: fo glauben mir an bas Polf unb feine

„Weisheit".

Das aber glauben alle Dieter: bag wer im (Srafe

ober an einfamen (Seljängeu Iiegenb bie (Df^ren fpi^e,

(Ehras pon ben Dingen erfahre, bie 3tr>ifdjen Qinvmel

unb €rbe jtnb.
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Unb Fommett tattert 3ärtliche Hegungen, fo meinen

bie Dieter immer, bie Zlaiux felber fei in jte oerliebt:

Unb fie fdjleiche 3U ihrem 0hrc
/ heimliches hinein

311 fagen unb oerliebte Schmeichelreben: beffen brüflen

unb blähen fie ftdj r>or allen Sterblichen I

21dj, es giebt fo rief Dinge 3mifc^en fymmtl unb

(Erbe, üon benen fldj nur bie Dieter (Etoas ha&cn

träumen laffenl

Unb sumal über bem Gimmel: benn alle (Sotter

fmb Z>ichter.(5leichni§, Di^ter^rf^lei^nißl

tPaljrlidj, immer 3idjt es uns rjinan— nämlich 3um

Heidj ber tt)olfen: auf biefe fetjen mir unfre bunten

23älge unb Reißen jte bann (Sötter unb fibermenfdjen: —
Sinb fte bodj gerabe Ieidjt genug für biefe Stühle l

— alle biefe (Sotter unb Übermenfdjen.

2Idj, mie bin id? all bes U^ulänglichen mübe,

bas burdjaus €reigni§ fein foIII 2Ia>, mie bin ich ber

Dichter mübe!

2lls garatfmjtra fo fpradj, 3Ürnte ilmt fein 3ünger,

aber er fdjmieg. Unb aua? garatfmjrra fchmieg; unb

fein 2Iuge hatte tfdj nad? 3nnen gefeiert , gleich als

ob es in meite fernen fäfje. (Enblich feuf3te er unb

holte 2Ithem.

3<h bin oon EJeute unb Cffebem, fagte er bann;

aber (Etmas ifl in mir, bas ift von ITCorgen unb Über-

morgen unb (Einftmals.

3ch, mürbe ber Dieter mübe, ber alten unb ber

neuen: Oberflächliche fmb fie mir alle unb (eichte

HTcere.
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Sic bauten ntd?t genug in bic (Tiefe: bcmim fanF

irjr «Befühl ntdjt bis 3U ben (Srünben.

<£twas IDolluft unb etroas £angeroeile: bas ijt nodj

ifjr befies ZTadjbenFen geroefen.

<Sefpenjter»£}audf unb «fytfdjen gilt mir all ifjr

fjarfen'KHngflang ; roas mußten fte bisher von ber

3nbrunft ber (Töne! —
Sie ftnb mir aud? nidjt reinlid? genug: fte trüben

2IUe xfyc (Seroäfler, bafj es tief fdjeine.

Unb gerne geben fte fidj bamit als Derförmer: aber

mittler unb tttifd^er bleiben fte mir, unb J}alb«nnb<£}albe

unb Unreinliche I
—

#dj, id? marf rpor^I mein ZTetj in irjre ITCeere unb

tuollte gute ^ifd?e fangen; aber immer 30g idj eines

alten (Sottes Kopf rjerauf.

• So gab bem hungrigen bas Illeer einen Stein. Unb

fie felber mögen morjl aus bem Ittecre ftammen.

(Seroiß, man ftnbet perlen in ifnten: um fo är>n-

lief/er ftnb fte felber harten Sd}altf?ieren. Unb fiatt ber

Seele fanb id? oft bei tränen gefallenen SaMeim.

Sie lernten 00m ITCeere aud? nodj feine OZitelfeit:

tft nidjt bas IHeer ber pfan ber Pfauen?

Ztodi vor bem rjägüdjftcn aller Süffel rollt es feinen

Sdjmeif Inn, nimmer roirb es feines Spröenfädjers oon

Silber unb Seibe mübe.

drüsig blieft ber Düffel ba3U, bem Sanbe uarje in

feiner Seele, närjer nodj bem Dicftcr^t, am nädjften aber

bem Sumpfe.

IDas ift if^m Sdjönfjeit unb ITCecr unb Pfauen«

gieratrjl Diefes (Sleidmtg fagc idj ben Dtd^tem.
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Herlief?, tyr (Seift felber ift ber pfau ber Pfauen

unb ein Hleer von (Eitelfcit!

gufdjauer will ber (Seift bes Didiers: follten's audj

Süffel fein !
—

2lber biefes (Seines n?urbe idj mübe: unb ta? fcfje

fommen, bag er feiner felber mübc tvixb.

Derroanbelt fafj id? fdjon bie Didjter unb gegen fidj

felber ben BHcf gerichtet.

Büger bes (Seiftcs fafj idj fommen: bie nwdjfen

aus ifjnen. —

21Ifo fpradj garatfjuftra.
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Von großen €retgmffen.

€s giebt eine 3nfel im Weere — unmeit ben glücP-

feiigen 3n fcm HSaratfmftra's — auf meldjer beftäubig

ein Beuerberg randjt; rou ber fagt bas E>olf, unb

fonberlia) fagen es bie alten lt)cibd?eu ans bem Dolfe,

bag fte tute ein felsblorf ror bas (Efyor ber Unterwelt

gebellt fei: burdj ben Beuerberg felber aber füfjre ber

fdjmale IPeg abwärts, ber 3U biefem (Efyore ber Unter»

melt geleite.

Um jene Seit nun, als garatfmjrra auf ben glütf*

feiigen 3"M" »eilte, gefdjafj es, ba§ ein Schiff an ber

3nfel 21nfer marf, auf meiner ber raudjenbc Berg

jtefjt; unb feine Ittannfdjaft gieng an's £anb, um
Kaninajen 3U fliegen. (Segen bie Stunbe bes mittags

aber, ba ber Kapitän unb feine Ceute mieber beifammen

marett . fahren fte plöölia? burdj bie £uft einen IHamt

auf ftd? 3U fommen, unb eine Stimme fagte beutlid?:

„es ijt Seit! <£s ift bie Ipdtfe gettl" IVk bie (Seftalt

ifmen aber am uädjften mar — fte flog aber fdntell

gleidj einem Statten porbei, tu ber ^idjtttng, mo ber

Beuerberg lag — ba erfannten fte mit größter £c»

ftür3ung, ba§ es garattmftra fei; benn fte fjattcu ihn

2(lle fdjon gefegt, ausgenommen ber <£apitän felber,
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nnb fie liebten Um, mie bas Volt liebt: alfo bag 311

gleiten (Etjeifen £iebe unb Sdjeu beifammen finb.

„Scfjt mir an! fagte ber alte Steuermann, ba fäfyrt

garatfmftra 3ur ^ölle!" —
Um bie gleite §eit, als biefe Schiffer an ber

feuerinfel lanbeten, lief bas (Scrüdjt untrer, bag §ara-

tfmßra Derfdjmunben fei; unb als man feine Jreunbe

fragte, e^afjlten fie, er fei bei Zlacht 3U Sdjiff gegangen,

ofme 3U fagen, mofyin er reifen wolle.

2JIfo cntftanb eine Unruhe; nadj bret (Tagen aber

Farn 311 biefer Unruhe bie (Sefdjidjte ber Sdn'ffsleute

fn'n3U — unb nun fagte alles Volt, bag ber CEeufel

garatfmjrra gefjolt fjabe. Seine 3un9cr laAtcn 3tuar

ob biefes (Serebes; unb einer t>on tfmen fagte fogar:

,,efyer glaube idj nodj, bag Saratfutjtra jtdj ben CEeufel

geholt Ijat." 2lber im (Srttnbc ber Seele maren fic 2IHe

roü 23eforgnig unb Selmfudjt: fo mar ifjre ^reubc

grog, als am fünften (Tage gjaratfmjtra unter ifmen

erfdnen.

Unb bieg ijt bie (E^äfflnng uon garatlmßra's (Se*

fprädj mit bem ^euerfmnbe:

Die €rbe, fagte er, fjat eine fjaut; unb biefe Ejaut

fjat Kranffjeiten. (Sine biefer Krauffjeiten fjeigt 311m

Seifpiel: „menfd}".

Unb eine anberc biefer Kranftyitcn fjeigt: „<feuer<

fwnb": über ben fyaben fidj bie IHenfdjen Diel por-

gelogen unb rorlügen laffen.

Diefcs <5eljeimnig 3U ergrünben gieng id? über bas

Itteer: unb id) fyabe bie IDatjrfyeit naeft gefehlt ,
mafjr-

lief? ! barfug bis 3um Ejalfe,
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Was es mit bem <feuerhnnb auf fidj t\at, weiß td?

nun; unb insgleid?cn mit all bat Auswurf« unb Umjhtq«

(Teufeln, cor beuen fid? nidjt nur alte IDeibdjen

fürdjten.

^erans mit bir, Jeuerfjunb, ans beiner (Tiefe I rief

td?, unb befenne, toie tief biefe (Tiefe iftJ Wotyv ijx

bas, n?as bu ba ^erauffa|uaubft ?

Du trinfjr reidjlidj am ITTeere: bas Denrath beiue

»erfaßte 23erebfamfeit! ^ünpahr, für einen Qutib ber

(Tiefe nimmjt bu beute Haftung 311 fefjr Don ber (Dber»

flädje

!

^ödjjkns für beu 33aua?rcbner ber €rbe halt ia>

bidj: unb immer, wenn id? Umjtnr3« unb Auswurf«

(Teufel reben horte, fanb tdj fie gleich bir: gefa^en,

lügnerifdj unb fladj.

3hr uerfterjt 3U brüllen unb mit 2lfdje 3U Der«

bunfelnl 3hr feib bie bcjten (ßroßmänfer unb lerntet

fattfam bie Knnfr, Sdjlamm heiß 311 fiebert.

Wo ifyr feib, ba muß ßets Sdjlamm in ber *Tähe

fein, unb Diel Sa^mammid^tes, ^ö^lid^tes, <Einge3tDäng-

tes: bas null in bie freifjeit.

„Freiheit" brüllt ihr 2IHe am liebßen : aber td? Der-

lernte ben (Sfauben an „große (greiguiffe", fobalb Diel

(Sebrüll unb Haud? um jte herum ijr.

Unb glaube mir nur, ^reunb ^öllenlärml Die

größten (Ereignijfe — bas fmb nidn* unfere lauteften,

fonbern uttfre ftillfteu Stunben.

XTidjt um bie (Hrflnber von neuem Sanne: um bie

<2rf?nber dou neuen IPerthen brefjt fleh, bie tPelt; un»
hörbar breht fte fidf.

M\o fpracl? 3<untt}ufUa. 1,93 \3
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Unb gejtetj es nnrl IX>enig mar immer nur gc«

fdjefm, wenn beiu £ärm utib Handj ftdj pe^og. tt)as

liegt baran, baß eine Stabt 3iir HTumie mürbe, unb eine

Bilbfäule im Schlamme liegt 1

Unb bieß lUort fage tdj nod) ben Umftü^ent pon

Bilbfäulcu. Pas ijt morjf bie größte (Efjorrfeit, Sal3 in's

ITTcer nnb 23ilbfäulen in ben Sdjlamm 311 merfett.

3m Schlamme eurer Dcrarfjhmg lag bie 33ilbfäule:

aber Das ift gerabc ifyr <5efetj, baß ifyr aus ber Der*

adjtuug mieber febeu unb lebenbe Sdjönfjeit mädjft!

2Hit gottlidjcren gügen ftet^t ftc nun auf, unb

leibenbperfüb
k
rcrifd?; unb tparfriicr/1 ftc mirb eudj nod?

Dan! fagcu, baß ifn* ftc nmfti'n^tet, inj Umftü^er!

Dicfen Hat!} aber ratrje idj Königen unb Kirnen

unb Willem, mas alters« unb tugenbfd^maa] ift — laßt

eudj nur umfüllen 1 Daß ifjr mieber 511m £ebett Fommt,

unb 311 eud? — bie dugenb! —
21Ifo rebete id? ror bem

vfcucrrmnbe: ba unter«

brad} er midj mürrifdj unb fragte: „Kirche? tt>as ijt

benn bas?"

„Kircrie? antmortete id?, bas ift eine 21rt pon Staat,

nnb 3tuar bie pcrlogenftc. Dodj fditpeig ftill, bu

fjctidjelfmnb! Du feunft beinc 21rt mobj am beften

fdjonl

(Sleid? bir felber ift ber Staai ein £}end?elfmnb;

gleicf/ bir rebet er gern mit Kaudj unb (Sebrülle, —
baß er glauben mad>e, glcidj bir, er rebe aus bem

33aud? ber Dinge.

Denn er und burdjaus bas tpidjtigftc Cln'er auf

(Erben fein, ber Siaat; nnb man glaubt's ifmi and}."

—
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2Jls tdj bas gefagt fatte, gebärbete fid? ber ^euer«

fninb rote unfinnig ror Heib. „l£>ie? fdjrie er, bas

nudjrigjtc (Efn'er auf (Erben? Uub mau glaubt's ifmi

audj?" Unb fo piel Dampf unb gräglidje Stimmen

Famen itym ans bem Sd>lunbe, bag id? meinte, er werbe

ror Ürger unb 2Teib erftiefen.

(Enblicb, rourbe er ftiller, unb fein Keulen Heg

nadj; fobalb er aber ftiüe mar, fagte id? lacfyenb:

„Du ärgerjr bidj, £enerfpmb; alfo fyabe idj über

bid? Hedjt!

Unb bag ia? audj nodj Hed?t behalte, fo fyöre oon

einem anberu ^euerfumbe: ber fpridjt mivFltd? aus bem

fje^eu ber (Erbe.

(Solb fjaudjt fein 2Itb.em unb golbigeu Hegen: fo

tpilTs bas l^cr3 ihm. lUas ift iljm 2lfd?e unb Haudj

unb feiger Sdjleim nod?!

£ad?en flattert aus ifmi wie ein buntes (SemöIFe;

abgünftig ift er beinern (gurgeln unb Speien unb

(Srimmen ber (Eingcmeibcl

Das (Solb aber unb bas £ad>en — bas nimmt er

aus bem fjerjeu ber (Erbe, beim bag bn's nur meigt, —
bas i}er3 ber (Erbe ift oon (Solb."

2lis bieg ber Jcucrfmnb rernalnn, fn'elt er's ntdjt

mcfjr aus, mir aujutjöreu. ^cfd^ämt 30g er feinen

Sd;roan3 ein, fagte auf eine fleinlaute ZPeife IPau!

XPatt I unb Fred? rjiuab in feine I^öfjle. —
2Ilfo er3är^lte ^arathnftra. Seine 3ünger aber Nörten

ifjm Faum 311: fo grog mar ifyre Begierbc, ifmi uon ben

Sdjiffsleuten, ben Kanind?en uub bem fliegeuben Manne

3u e^äl^Ien.
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„Was foll idj baoon benfenl fagte garatfmftra.

23in id? bcnn ein (Sefpenjt?

2Jbcr es un'rb mein Statten geroefen fein. 3*? r

fyörtet mo!}I fdjon (Einiges com tPanberer nnb feinem

Statten?

Sicher ifl aber Pas: idj muß tfm für3er galten, —
er oerbirbt mir fonft nodj ben Huf."

Unb nodmtals fdnlttelte garaifniftra ben Kopf nnb

numberte ftdj. „Was foll td? baoon benfen!" fagte er

nochmals.

lUarum fdjrie benn bas <5efpenft: „es ijt geiti (Es

ff* btc r^ödpftc geitl"

IP03U iß es benn — fjödrfie §eit?" —

2llfo fpradj garatfm|tra.

1%
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Der iDafyrfacjer.

„— unb idj falje eine große (Eraurigfeit über Mc

IHenfrfjen Fommert. Sic Befieti trmrben ifyrer H>erfe

mübe.

(Eine £cfjre ergieng, ein Glauben lief »eben Kjr:

„Mes ift leer, Ellies ift gleid?, 21lles tparl

Hub pon allen fjügeln flang es iPteber: „Ellies ift

leer, 21Ues ijr gleidj, Ellies maxi"

VOo^l fjaben nur geerntet: aber warum trmrben alle

Jrüdjte uns faul uub braun? IPas fiel com böfen

IHonbe bei ber legten Hadjt rjemieber?

Umfonjt n>ar alle Arbeit, (Sift ift unfer IPelti gemor«

beu, böfer Blicf fengte unfre gelber unb fje^eu gelb.

(Erorfeu nnirben u?ir 21lle; unb fällt feuer auf uns,

fo ßäuben mir ber Slfdje gleidj: — ja bas jfener felber

matten nur mübe.

2llle Brunnen oerftedjten uns, and? bas IHeer mid?

3urücf. 2111er (Srunb unll reißen, aber bie (Liefe will

uidjt frfjliugen!

„21dj, wo ijt nodj ein IHeer, in bem man ertrinPeu

föuttte": fo Hingt unfre Klage — Ijiumeg über fladje

Sümpfe.

igitized by Google



VOatytlid}, 3um Sterben umrben tpir fcfjon 311 mübe;

nun mad^en unr nod} unb leben fort — in (Srab»

fammern!" —

2XIfo tförte garatfjuflra einen IPafjrfager reben; unb

feine lüeiffagung gieng iljm 3U £}cr3en unb r>ern>anbeltc

ifm. (Traurig gieng er innrer unb mübe; unb er rourbe

Denen gleid?, von melden ber JDafjrfager gerebet fjatte.

XParjrlid?, fo fagte er 3U feinen 3üngern, es ift um
ein Kleines, fo Fommt biefe fange Dämmerung. 2ld],

tuie foll idj mein £tdjt hinüber retten I

Da§ es mir nidjt erftiefe in biefer (Eraurigfeit I

ferneren IPelteu foll es ja £id?t fein, unb noa? fernften

tfädjten!

Dcrgeftalt im f^en befümmert gieng gara-

tfmftra untrer; unb brei (Eage lang nafjm er nidjt

(Eranf unb Speife 3U jtdj, Ijatte feine Hufye unb t>er«

lor bie Hebe. (Enblid? gefdjalj es, ba§ er in einen

tiefen Scr/laf oerftel. Seine jünger aber fagen um ifm

in langen Hadjimadjeu unb u^arteteu mit Sorge, ob er

u>adj werbe unb uneber rebe unb genefen fei von feiner

(Erübfal.

Die§ aber ijt bie Hebe, roeldje gjaratfmfira fpradj,

als er aufmalte; feine Stimme aber fam 3U feinen

3üngem roie aus roeiter (ferne:

fjört mir bod? beu (Eraitm, beu id? trauinte, ifjr

freunbe, unb Ijclft mir feinen Sinn ratzen!

(Ein Hätl]fel ijt er mir nodj, biefer (Eraum; fein

Sinn ift pcrborg.cn in ifnu unb eiugefaugen unb fliegt

nodj nid)t über fjin mit freien klügeln.

198

igitized by Google



-»»»>>>>>»>»»&$««<««<<(<<<<«-

2Iüem leben glitte id? abgefagt, fo träumte mir.

gnm Hadjt- unb (Srabroädjter mar idj roorben, bort auf

ber einfamen 33erg«£urg bes (Eobes.

Droben hütete idj feine Särge: coli ftanben bte

bumpfen (Seroölbe oon folgen Sieges3eidjen. 2Ius

gläfernen Särgen blicfte midj überrounbenes £eben an.

Den (Serudj üerftanbter €migFeiten atmete tdj:

fdjroül unb cerftaubt lag meine Seele. Unb mer Ijätte

bort and} feine Seele lüften tonnen

l

l^elle ber Ittitternadjt mar immer um midj, €in«

famfeit fauerte neben ifyr ; unb
,

3ubritt
,

rödjelnbe

(Eobesftille, bie fa?limmfte meiner Jreunbinueu.

Sdjlüjfel führte idj, bie roftigjten aller Sdjlüffel;

unb idj rerjtanb es, bemit bas fnarrenbjte aller Cl^ore

3u öffnen.

(Einem bitterböfen (SeFrädtfe gleidj lief ber (Eon

burdj bie langen (Sänge, menn ftdj bes (Etjores {flügel

fyoben: unfjolb fdjrie biefer Dogel, ungern roollte er

gemeeft fein.

2Iber furdjtbarer nodj unb fie^ufdmürenber mar

es, menn es u>ieber fdjuneg unb rings ftiüe marb unb

idf allein faß in biefem tücfifdjen Sdjmeigen.

So gieng mir unb fdjlidj bie §eit, menn §eit es

nodj gab: mas mei§ idj baoonl 2Iber enblidj gefdjafy

Das, mas midj meefte.

Dreimal fdjlngen Schläge an's (Efjor, gleid? Donnern,

es fällten unb beulten bie (Semölbe breimal rot ober: ba

gieng idj 311m (Efyore.

2Jlpa! rief idj, mer trägt feine 2lfd?e 311 £crge?

2llpal 2Hpal Itter trägt feine 2lfaje 3U öerge?

W
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Unb idj brücfte bcn Sdjlüjfcl unb fyob am (Ltjorc

unb mühte mid?. 2iber nodj Feinen fingerbreit ftanb

es offen:

Da ri§ ein braufenber U)inb feine flügel aus-

einanber: pfeifenb, fchrillenb nnb fdmeibenb roarf er mir

einen fchwa^en Sarg 3m
Unb im Sraufen unb Pfeifen unb Schrillen 3erbarfi

ber Sarg unb fpie taufeubfältiges (Belachter ans.

Unb aus taufenb fragen r>on Kinbern, €ngeln,

(Eulen, Harren unb finbergrogeu Schmetterlingen laaStc

unb höhnte unb braufte es wiber mid?.

(Sräßlich erfdjraf ich barob: es warf mid? nieber.

Unb ich fd^rie t>or (5raufen, wie nie id} fdjrie.

2iber ber eigne Schrei werfte miaj auf: — unb idj

fam 3U mir. —
2Ilfo e^ählte garatfmftra feinen (Eraum unb fd?mieg

bann: benn er wußte noch nicht bie Deutung feines

(Traumes. 2Jber ber 3ünger, ben er am meijxen lieb

f^atte, er^ob fid? fdmell, faßte bie ^anb garatlmftra's

unb fpradj:

„Dein feben felber beutet uns biefen (Eraum, oh

§arathufkal

Bift bn nicht felber ber £>inb mit fchrillem pfeifen,

ber ben Burgen bes (Eobes bie (Efjore aufreißt?

3ift bu nicht felber ber Sarg voll bunter Bosheiten

nnb €ugclsfra^en bes febens?

Wahrlich , gleich taufenbfältigem Kiubsgelächter

fommt garatfmftra in alle (Eobtenfamment, ladjeub über

biefe ZTacht» unb (Srabmächter , unb wer fonft mit

büftem Schlüfjeln raffelt.

200



Sdjrerfen unb umwerfen mirft bu fie mit beinern

(gelackter; (Dfmmadjt unb H?adm>erbett wirb beine

Itladjt über fie betpeifen.

Unb audj, roeun bie lange Dämmerung fommt

unb bie (Eobesmübigfeit, mirfi bu an unferm Gimmel

uidjt untergelm, bu Jürfpredjer bes £cbens!

Heue Sterne liefjefi bu uns fefjen unb neue Hadjt-

fjerrlidjfeiten; ma^rlta), bas £adjen felbcr fpannteft bu

wie ein buntzs <St$tlt über uns.

ZTunroirb immer Kinbes»£adjen aus Sargen quellen;

nun mirb immer fiegreidj ein fiarfer IPinb fommeu

aüer (Eobesmübigfeit: bejfen bifl bu uns felbcr Bürge

unb lüafjrfagerl

IPafirlidj, fie felber traumteft bu, beine feiube:

bas mar bein fdjmerfier (Eranml

2Iber mie bu von ifmeu aufmadjtejt unb 31t bir

famfi, alfo follen fie felber oon fidf aufmadjen — unb

3U bir fommenl" —
So fpracb. ber 3un9*r ; «nb alle Ruberen brängten

fid? nun um garatfmftra unb ergriffen ifm bei ben

fjänben unb wollten ifm bereben, ba§ er pom Bette

unb oon ber (Eraurigfeit laffe unb 311 ifmen 3urücr*

fefjre. garatfuiftra aber fa§ aufgeridjtet auf feinem

£ager, unb mit frembem Blicfc. (Sleidjwie (Einer, ber

ans langer frembe IjeimPe^rt, falj er auf feine Jünger

unb prüfte ifjre (Sefidjtcr; unb nod? erfannte er fie

nidjt. 211s fte aber ihn pöbelt unb auf bie füge ftellteu,

fiefie, ba »erroaubelte fiel? mit (Einem lltale fein 2Inge;

er begriff Ellies, was gefdjelm war, ftridj fidj ben Bart

unb fagte mit ftarfer Stimme:
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„IDotjkml Dicg nun t^at feine geit; forgt mir aber

bafür, meine 3üuger, w™ cme 9u *e VRotfyifa

machen, unb in Kindel 2Iifo gebcnfe idj Buge 3U tfmn

für fdjlimme (Eräumel

Der IPafjrfager aber foll an meiner Seite effcu

unb trinfen: unb ipafjrltdj, id? mill ifnn nodj ein IHecr

3cigen, in bem er ertrtnfen Fannl"

2ll\o fpradj garatfjuftra. Darauf aber blicfte er bem

jünger, melier bcu (Eraumbeuter abgegeben fjatte,

lange in's (Scfidjt unb [Rüttelte babei bcu Kopf. —
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Von 6er (Erlöfung.

2lls garatfmjtra eines (Eages über bie groge örücfe

gieng, umringten itm bie Krüppel unb Bettler, nnb ein

*3ucflichter rebete alfo 3U ifnn:

„Siefje, garatfmftral 2Iud? bas Dolf lernt oon bir

unb gewinnt (Slauben an beine £cfjre: aber bafc es

gan3 bir glauben foll, ba3u bebarf es nodj (Eines —
bu mußt erft nodj uns Krüppel Überreben 1 fjier fyajt

bu nun eine fdjöne 21nsn>afjl unb tpar^rltd^, eine <5e»

Iegenfjeit mit mefjr als €inem Stopfe! 23liube fannjt

bu feilen unb £afyme laufen madjen; unb Dem, ber 311-

mel hinter ftdj fjat, Fönnteß bu u>otjl audj ein IDentg

abnehmen: — Das, meine idj, märe bie redete 2lrt, bie

Krüppel an §aratfyufrra glaubeti 3U madjenl"

^aratfuiftra aber ermiberte Dem, ber ba rebete, alfo:

tDenu man bcm Sucflidjten feinen 53ucPcI nimmt, fo

nimmt man ifjm feinen (Seift — alfo lefyrt bas Dolf.

Unb menn mau bem Blinbeu feine Singen giebt, fo

ficfyt er 3ur»iel fdjlimme Dinge auf (Erben: alfo ba& er

Den perfmdjt, ber ifm feilte. Der aber, tueldjer beu

lafmteti laufen madjt, ber tfyut ilmi beu größten

Sdjaben au: beim faum fanu er laufen, fo gefm feine

£a(ter mit ifnu burdj — alfo leljrt bas Dolf über
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Krüppel. Hub warum follte garatfmfrra nicht auch vom
DolFe lernen, was bas Volt von garatfmjrra lernt?

Das i(t mir aber bas (Sertngfte, fett ich unter

IHenfajen bin, bag ta? fefje: „Diefen fefjlt ein 2Xuge

unb 3cnctlt ein (Dfjr unb einem Dritten bas Bein, unb

2Jnbre gtebt es, bie oerloren bie gunge ober bie Haje

ober ben Kopf."

3dj fefje unb fah Schlimmeres unb mancherlei fo

2Jbfcheuliches, bag ia) nxc^t oon 3eglichem reben unb

oon (Einigem nicht einmal fdjmeigen möchte: nämlich

ITtcnfchen, Denen es an Willem fehlt, auger bag ftc

(Eins 3U oiel haben — HTenfchen, meldte nichts weiter

finb, als ein groges 2luge ober ein groges ITtaul ober

ein grogcr Bauch ober irgenb etwas (Sroges — um-

gefehrte Krüppel h*ige ich Solche.

Unb als ich aus tneiner (EinfamFeit fam unb 3U111

er|ten ITtale über biefe Brücfe gieng: ba tränte ich

meinen 2Ingen nicht unb fah ffin, unb wieber fn'"/ unb

fagte enblich: „bas ijt" ein (Diu** (Ein (Db^t, fo grog wie

ein XHenfchl" 3ch fah noch beffer Inn: unb wirtlich,

nuter bem (Dhre bewegte fleh noch (Etwas, bas 3U111

(Erbarmen Flein unb ärmlich unb fdmtächtig war. llnb

wahrhaftig, bas ungeheure (Dfjr fag auf einem flehten

bümteit Stiele, — ber Stiel aber war ein UTenfchl Wex
ein (Sias r>or bas 21nge nahm, Fonnte fogar noch ein

Fleutes neibifetjes (Seftchtchen erFennen; auch, bag ein

gebunfenes Seelcheu am Stiele baumelte. Das Volt

fagte mir aber, bas groge <Dhr fei nicht nur ein ITCeitfdj,

fonbertt ein groger IHenfch, ein <ßeuie. 2lber idj

glaubte bem DolFe niemals, wenn es oon grogeit
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IKenfdjen rebete — unb bettelt meinen (glauben bei,

bag es ein umgefeftrter Krüppel fei, ber an 2JIfem 3U

menig nnb an (Einem 3U oiel fjabe.

2lls §aratffuftra fo 311 bem Butflidjten gerebet

I^atte unb 3U Denen, meldjen er ITTunbpücf unb <für»

fpredjer mar, roanbte er ftcfy mit tiefem Unmutye 3U

feinen 3üngem nnb fagte:

XDafjrlidj, meine freunbe, idj tuanble unter ben

IHenfdjen roie unter ben Brudjftütfen unb (Sliebmaagen

pon IHenfdjenl

Dieg ijt meinem 2luge bas ^Jürdjterlidje, bag idj

ben UTenfdjen 3ertrümmert finbe unb 3erftreuet u?ie über

ein Sd^Iadjt' unb Sdjlädjterfelb fjin.

Unb flüchtet mein 2(uge 00m 3etjt 3um (Ehemals:

es fmbet immer bas (Sleidje: 23rudjftücfe unb (Slieb-

maagen unb graufe §ufäüe — aber feine ITtenfdjenl

Das 3**5* tos (Ehemals auf (Erben — adjl

meine tfreunbe — bas ift mein Unerträgliches; unb

idj müßte nidjt 3U leben, wenn idj ntdjt nodj ein Selker

roare, Dejfen, mos fommen mug.

(Ein Selker, ein IPoftenber, ein Sdjaffenber, eine

§nfunft felber unb eine BrücFe 3ur gufunft — unb

ad?, audj nodj gleidjfam ein Krüppel an biefer Brücfe:

bas Ellies ift garatlmftra.

Unb audj if^r fragtet eudj oft: „tuer ijt uns gara*

tr^uftra ? Wit foll er uns feigen?" Unb gleidj mir

felber gabt ifyr endj Jragen 3ur 2Jntmort.

3jt er ein Dcrfprcdjenbcr? (Dber ein (Erfüller? (Ein

(Erobember? Ober ein (Erbenber? (Ein fjerbft? (Dber

eine pfmgfdjar? (Ein H^t? (Dber ein (Senefener?



3ft er ein Dtdjter ? ®ber ein lt>afyrr|aftiger? (Ein Be-

freier? (Dber ein Bänbiger? (Ein (guter? ®ber ein Böfer?

3dj manble unter IKenfcben als ben Brudjftücfen

ber §uFunft: jener gufunft, bie idj fdjane.

Hub bas i|t aü mein Dichten unb (Erachten, ba§

idj in (Eins bidjte unb 3ufammcntrage, mas Brudjfrücf

ift unb Xätfifef unb graufer gnfall.

Unb mie ertrüge ia? es, ITtenfdj 3U fein, wenn ber

Ittenfd? nid>t aud? Diditer unb Kätrjfclratrjcr unb ber

(Erlöfer bes gufalls wäre!

Die Vergangnen 3U erlöfen unb alles „(Es mar"

un^nfdjaffen in ein „So mollte idj es!" — bas fliege

mir erft (Erlöfung!

IDiüe — fo fjeigt ber Befreier unb <frcubebringer:

alfo lehrte idj eudj, meine freunbel 2Jbcr nun lernt

Dieg fyin3it: ber IPiüe felber ijt nodj ein (befangener.

Atollen befreit: aber mie rjeigt Das, mas audj ben

Befreier nodf in Ketten fdjlägt?

„(Es mar": alfo reifet bes JDitteus gätmefnirfdjen

unb einfamjte (Erübfal. Ofmmädjtig gegen Das, mas

getrau ift — ijt er allem Vergangenen ein böfer gu«

flauer.

ITidjt 3urücf fann ber HMIle motten; ba§ er bie

geit nidjt bredjen fann unb ber §eit Begierbe, — bas

ijt bes Willens einfamfte (Erübfal.

IPolIen befreit: mas erftnnt ftdj bas IPoüen felber,

bajj es los feiner (Erübfal merbe unb feines Kerfers

fpotte?

2ld), ein ZTarr mirb jeber (Sefaugenel ZTärrifdj er«

Jöjt fidj aueb ber gefangene tPtUe.



Dag bie gcit uidjt 3urucfläuft, bas ift fein 3m
grimm; „Das, mas mar" — fo I^eigt ber Stein, ben er

nidjt ma^en fann.

Unb fo u?äl3t er Steine aus 3"9r""^ mt° Unmutfj

unb übt Harf?e an Dem, mas nidjt gleta} ifjm (Stimm

nnb Unmutfi füfjlt.

2llfo mürbe ber Wille, ber Befreier, ein IDefje-

träten unb au Willem, mas leiben fann, nimmt er Hadje

bafür, bag er uidjt 3urücf fann.

Dieg, ja bieg allein ift Xadje felbcr: bes Willens

Wibermille gegen bie §eit unb iljr „€s mar".

Wafyrlia}, eine große Harrrjeit motmt in unferm

Willen; unb 311m cfludjc mürbe es allem inenfdjlidjen,

bag biefe ZTarrrjeit (Seift lernte I

Der (Seift ber Hadje: meine ^reunbe, bas mar

bisher ber 2Ttenfd?en beftes ZTacfybenTen; nnb mo £eib

mar, ba follte immer Strafe feiu.

„Strafe" nämliaj, fo rfeigt fid} bie Hache felber:

mit einem Sügenmort r^endpelt fte fidj ein gutes (Se*

miffen.

Hub meil im Wollenbcu felbcr £eib ift, barob

bag es nidjt 3urücf molleu fann, — alfo follte Wollen

felber unb alles £cbcn — Strafe fein!

Unb nun mätye ftd? Wolfe auf Wolfe über ben

(Seift: bis enblidj ber IParmftnn prebigte: „Ellies per.

gefjt, barum ift Ellies mertfy 3U pergelw!"

„Unb bieg ift felbcr (Scredjtigfctt, jenes (Sefetj

ber §eit, bag fte ifyre Ktnbcr freffen mug"; alfo pre-

bigte ber Warmfmn.
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„Sittlidj ftnb bie Dinge georbnet uadj Hedjt unb

Strafe. (Dfy wo ift bie (Erlöfung t>om $lug ber Dinge

unb ber Strafe „Däfern"? 2Jlfo prebigte ber XPafmftnn.

„Kann es (Erlöfung geben, roenn es ein etruges

£edjt giebt? 21a? unroälsbar ijt ber Shin „(Es roar":

eroig müffen and} alle Strafen frftil
41

2XIfo prebigte ber

IPafmfinn.

„Keine (Efyat fann oernidjtet roerben: roie fönnte

jie burrfj bie Strafe ungetfjan raerbenl Dieg, bieg ift

bas <£a)ige an ber Strafe „Dafein", bag bas Va^in audj

eu>ig lieber (Efjat unb Sdinlb fein mugl

„€s fei benn, bag ber IDitte eublidj fldj felber

erlofte unb IDoflen 3U ZtidjHDollen umrbe — bodj

tyr fennt, meine Brüber, bieg fabellieb bes IPafmftnnsl

tt)eg führte idj eudj oon biejen ^abelliebern, alo

idj eudj lehrte: „ber IDiKe ijt ein Sdjaffenber."

eitles „<2s roar" ift ein Brudjftücf, ein Hätfjfel, ein

graufer gufall — bis ber fdjaffenbe Witt* ba$n fagt:

„aber fo wollte iaj esl"

— Bis ber fdjaffenbe IDille ba3u fagt: „2Iber fo

n>ill idj esl So roerbe idj's roollenl"

2Iber fpradj er fdjon fo? Unb wann gefdn'eljt

bieg? 3jt ber IDille frf/on abgefdjirrt oon feiner eignen

(Efjorfieit?

IDurbe ber XPtUe ftrfj felber fdjon (Erlöfcr unb

^reubebringer? Verlernte er ben (Seift ber Hadje unb

alles gäfmefnirfrfjen?

Unb roer lehrte Um Derföfmung mit ber geit, unb

^öfyeres, als alle Derfölmung ifi?



£}öfjeres als alle Derföfmung mufj ber YOiüe wollen,

welker ber tütlle 3ur IHad^t t(t — : bodj wie gefrfjieftt

itjm bas? Wev lehrte ifm audj nodj bas gurücfwollen ?

— 2Jber an biefer Stelle feiner Hebe gefdjafj es,

baß garatfmfka plö^Haj innehielt unb gan3 einem

Solaren gleich falj, ber anf bas Üngcrftc erfdjritft.

UTit erfdjrecftem 2Iuge bliefte er auf feine 3ünger;

fein 2luge burajbo^rte wie mit Pfeilen ifjre (Sebanfen

unb tyntergebanfen. 2lber nadj einer fleinen IPcile

lachte er fdjon roieber unb fagte begütigt:

„€s ijt fer/roer, mit UTenfdjen 31t leben, weil

Schweigen fo fdjwer iß. Sonberlidj für einen <5e«

frfjwäöigen." —
2XIfo fpraa? garatfmflra. Der 33ucflidjte aber fyatte

bem (Sefprädje 3ugefjört unb fein (Seftcfyt habti be«

beeft; als er aber §aratfmftra lachen fjörte, bliefte er

neugierig auf unb fagte langfam:

„2lber warum rebet garatfmjtra aubers 3U uns, als

3U feinen 3üngern?"

Saratfmßra antwortete: „Was ijt ba 3um Der-

wunbernl IHit öucflidjten barf man fdjon bucflidjt

rebcnl"

„<5ut, fagte ber 33ucflichte; unb mit Sdjülem barf

man fd?on aus ber Sdmle fdjwätjen.

2lber warum rebet garatfmftra anbers 3U feinen

Sajülern — als 3U jtdj felber?" —

3Ufo fprad? garatfjufha. 2(V) XU
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Don 6er ZlTcnfcJjen'KIugljcit

Ztidjt bie fjöfje: ber 2lb^ancj ift bas ^urdjtbarel

Der 2Ibfjang, u>o ber Blicf hinunter ftür3t unb

bie Jjanb hinauf greift. Da fdjunnbelt bem %r3en

oor feinem boppelten Willen.

2Idj, ^reunbe, erratet i^r n>ol}t audj meines

£}er3ens boppelten WiUzn?
Das, Das ijt mein 2lbfjang unb meine (Scfafjr, ba§

mein BÜcf in bie ^ö^e frü^t, unb baß meine Qanb

jidj galten unb frühen mödjte — an ber (Tiefe I

2ln ben Hlenfdjen Hämmert ftd? mein IDille, mit

Ketten binbe tdj mia? an ben HTenfdjen, roetl es mid?

hinauf reißt 311m Übermenfdjen: benn bafjtn mitt mein

anbrer Wilk.

Unb ba3u lebe idj blinb unter ben ITtenfdjen;

gleidj als ob idj fic nirfjt fennte: baß meine fjanb ifyren

(Slauben an Jejtes niajt gatt3 verliere.

3dj fenne eudj ItTenfdjen nidjt: biefe <finfierniß

unb (Eröjtung ijt oft um midj gebreitet.

3dj fitje am (EfjoriDege für jeben Schelm unb frage:

roer mül midj betrügen?

Das ift meine crjte IlTcnfdjen» Klugheit, baß tdj
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midj betrügen lajfe, um nidjt auf ber fjut 311 fein cor

Betrügern.

2ldf, wenn idj auf ber fjut märe r»or bem Wenfdjen:

mit tonnte meinem Balle ber IHenfdj ein 2Infer feinl

§u leicht rijfc es midj hinauf unb fjtntpegl

Diefe Dorfefmug ijt über meinem Sdn'cffal, bag

idf oljne Dorftdjt fein muß.

Unb teer unter UTeufdieu uicfyt uerfdnuadjten miü,

mug lernen, aus allen (Släfcrn 3U triufen; unb mer

unter IHenfdjen rein bleiben will, muß uerßefm, ftcfy

audj mit fdjmntjigem Züaffer 311 wafdjen.

Unb alfo fpradj 107 oft mir 3um CErofte: „tDofylanl

IPofjlaufl Miltes ^cr3 1 (Ein Unglück migrietfi bir: ge«

niege bieg als bein — (Slücfl"

Dieg aber tft meine anbre IHenfa^en-KIng^eit: id)

fdjone bie (Eitlen mefyr als bie Stoßen.

3ft nidjt uerle^te €itelfeit bie ITCutter aller (Drauer-

fpiele? Wo aber 5tol3 ©erlebt urirb, ba tuädjß tpofyl

etroas Bcjferes nodj, als 5tol3 ift.

Damit bas leben gut att3ufd?aun fei, mug fein

Spiel gut gefpielt werben: ba3u aber bebarf es guter

Sdjaufpieler.

(Sute Sd?aufpielcr fanb id? aüe (Eitlen: fte fpielen

unb trollen, bag irrten gern 3ugefdjaut tuerbe, — all

ifyr (Seift ijt bei biefem ZPillen.

Sie führen ftdj auf, fie erftubeu ftdj; in ifjrer ttäfje

liebe tays, bem £ebeu 3U3ufa]aun, — es fjeilt von ber

Sd^tpermutfj.

Darum fdjone idj bie (Eitlen, weil fte mir Srjte

zu W*
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jtub meiner Schmermuth unb mich am Htenfchen feft

galten als an einem Schaufpiele.

Unb bann: »er ermigt am (Eitlen bie gan3e (Etcfe

feiner Befangenheit I 3d? bin ihm gut unb mitleibtg

ob feiner Befcheibenheit

Don eud? mill er feinen (glauben an ftd? lernen;

er nährt ftd? an euren Blicfen, er frißt bas £ob aus

euren Rauben.

(Enten £ügcn glaubt er noch, meun ihr gut über

ihn lügt: benn im (Eiefften feuf3t fein ditxy. „mas

bin idjl"

Unb menu Das bie rechte (Eugenb \% bie md?t

um pd? felber weiß: nun, ber (Eitle meig uid?t um
feine Befdjeibeuheit! —

Das ift aber meine britte JTtenfchen'tflugheit, baß

id? mir beu 2Iublicf ber Böfen nicht oerieiben lajfe

bnrdj eure ^nrdjtfamfeit.

3dj bin feiig, bie IPnuber 3U fefm, meldje r^etße

Sonne ausbrütet: Ciger unb palmen unb Klapper-

{drangen.

2Iud? unter ITtenfd?en giebt es fd?öne Brut feiger

Sonne unb t>iel IDitnbermürbiges an ben Böfen.

gmar, tuie eure IDeifeften mir nicht gar fo weife

erfd^ieneu: fo faub ich aud? ber HTenfdjeu Bosheit unter

il^rem Hufe.

Unb oft fragte idj mit Kopffdjütteln: IDarum nodj

flappern, ihr Klappcrfdjlangeu ?

IDahrlid?, es giebt auch für bas Böfe noch eine

§ufuuftl Unb ber I^ctgcftc Süben ift noch nicht entbceft

für ben UTenfchen.
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IDic Ittandjes f^eißt jetjt fd?on ärgfte Sosfjeit, was
bod? nur 3toölf Sdmb.e breit unb brei Ittouate lang ift!

<£iuft aber werben größere Dradjeu 3iir Welt fommeu.

Denn ba§ bem ftbermenfdjen fein Dradje uiebt

ferkle, ber Über-Dradje, ber feiner nnirbig ift: ba3U

muß oiel fjeifje Sonne nodj auf feuchten Urmalb

giüfm!

2Ius euren IPtlbfatjen müffen erft (Eiger gen>orbeu

fein unb aus euren (Siftfröten Krofobüe: benu ber gute

3^ger foü eine gute 3agb fyabeu!

Hub loatjrlidj, iljr (Suten unb (Seredjteul 2ln eud>

ift Diel 3um £aa?en unb 3iimal eure (furcht oor Pem,

was bisher „(Teufel" b,ie§!

So fremb feib itjr bem (Srofjen mit eurer Seele,

ba§ eudj ber Übermenfdj furdjtbar fein mürbe in

feiner (Sütel

Unb ifjr tDetfen unb IDijfenben, ifjr mürbet oor

bem Sonnenbranbe ber tDeisfjeit flüdjteu, in bem ber

Übermeufdj mit £ujt feine Hacftfieit babetl

3fyr bödmen ITTeufd^en, benen mein 2Iuge be-

gegnetel bas ift mein gmeifel au eudj nnb mein

fjeimlidjes Sadjen: idj rattje, ifyr mürbet meinen Über»

meufdjeu — (Eeufel rjetgen

!

2ldi, ia? marb biefer fjödrfteu unb heften mübe:

aus ifyrer „^öf^e" oerlangte midj hinauf, hinaus, bjntocg

3u bem Übermenfdjcnl

(Ein (Sraufcu überfiel midj, als idj biefe heften

uaefeub fafj: ba muffen mir bie flügel, fo^ufdjmebeu

in ferne §ufüufte.

3« fernere gJuFüufte, in füblirfjerc Süben, als je
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ein 33ilbner träumte: bortljiu, wo (Sötter fidj aller

Kleiber fer/ämen!

2Iber oerfleibet will idj eudj felm, ifjr ZTädtften

unb initmenfdjen, unb aut geputjt unb eitel, unb nmrbig,,

als „bie (Suren unb (Seredjten", —
Unb perfleibct will idj felber unter eudj fttjen,

— ba§ idj eud? unb midj verleime: bas t{t nämlidj

meine letjte HTenfdjen'ttlngfiett. —

2ll(o fpradj garatlmjtra

•
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*>>>>>>>>»»>»»S^«<<<c<:c:c:«<<«-

Die fülle Stunöc

£Das gefdjafy mir, meine ^reunbe? 3fir fefft midj

perftört, fortgetrieben, untDiÜig»folgfam, bereit 311 gefyeu

— ad?, poti eudj fort3ugefyen l

3a, nod? (Ein IKal mug garatfuiftra in feine (Ein-

(amfeit: aber unluftig geljt biegmal ber Bär 3urücf in

feine Qöljlel

Was gefdjafj mir? IDer gebeut bieg? — 2ldj, meine

3ornige ^errin will es fo, jte fpradj 3U mir; nanntt idf

je eud? fdjon ifyren Hamen?
<5e(tern gen 2lbenb fpradf 3U mir meine (tili jte

Stunbe: bas ijt ber Harne meiner furdjtbaren fjerrin.

Unb fo gefdjafy's, — benn 2Iües mug idj eudj

fagen, bag euer %r3 ftdj nidjt t>erfyärte gegen ben

plötjlidj Sdjeibenbenl

Kennt ifjr ben Sdjretfen bes (Einfdjlafenben? —
Bis in bie gefjen feinem erfdjricft er, barob, bag

tfmi ber Soben weidet unb ber (Eraum beginnt.

Diefes fage idj eudj 3um (Sleidmig. (Sebent,

3ur jtiüften Stunbe, toidj mir ber öobeu: ber (Eraum

begann.

Der geiger rücfte, bie llfjr meines £ebens Ijoite
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2Itfiem —, nie fjorte idj folaje Stille nm midj: alfo bag

mein f}cr3 erfdjraf.

Dann fpradj es ofme Stimme $n mir: „Du weißt

es, garatfjujtra?" —
Unb ia) fdjrie cor Sdjrecfen bei btefem flüjtern,

nnb bas Slut midj ans meinem (Befragte: aber idf

fdjwieg.

Da fpraa? es abermals obne Stimme 3U mir: „Du

weigt es, garatfuißra, aber bu rebeft es nidjtl" —
Unb idj antwortete enbliaj gleidj einem (Trotzigen:

„3a, tdj weig es, aber idj will es nidjt reben!"

Da fpradj es roieber ofme Stimme 3U mir: „Du

willfi nidjt, garatfmfrra? 3jt bieg audj wabjr? Der«

fletfe bidj nidjt in beinen (Ero^!" —
Unb ia? meinte unb 3itterte wie ein Kinb unb

fpradj: „2Idj, idj rooüte fdjon, aber roie fann idj esl

(Erlag mir Dieg nur! (Es ift über meine Kraft!"

Da fpradj es roieber olme Stimme 3U mir: „IDas

liegt an bir, §arat!]ujrra! Spridj bein tPort unb 3er«

brid?!" —
Unb idj antwortete: „2ldj, es i(t mein IDort? IPcr

bin idj? 3<*? roarte bes IDürbigcren
;

id? bin uirfjt

werttj, an ifnu auaj nur 3U 3crbrcdjen."

Da fpradj es roieber ofme Stimme 3U mir: „Was
liegt an bir? Du bijt mir nodj nidjt bemüttu'g genug.

Die Demutfj r>at bas bartejk feil." —
Unb ia> antwortete: „Was trug nid?t fd?on bas

eil meiner Demutbl 21m fuge wofme id? meiner

l>öbc: wie bod? meine (Sipfel fmb? tfiemanb jagte es

mir uodj. 2Jber gut Fenne idj meine dbäler."

2:6



Da fpradj es roieber ofme Stimme 311 mir: „(Dfj

Saratfmftra, rper Berge 3U perferjeu r^at, i>er perfekt audf

(Egaler unb ZTieberungen." —
Unb idj antwortete: „ZTocb, perfetjte mein IDort

feine Berge, nnb was idj rebete, erreichte bie lUenfdjcn

nidjt. 3a) gieng tpobl 3U ben Ittenfdjen, aber nodj

langte ia> nirfjt bei ifmen an."

Da fpradj es rpieber olme Stimme 311 mir: „Was
wcijjt bu baponl Der (Efyau fällt auf bas (Sras, menn

bie ZTadjt am pcrfdiipiegeuftcn ijt." —
Unb tdj anttportete: „ftc perfpotteten mtdj, als idj

meinen eigenen 2Peg fanb nnb gieng; unb in lUa^r^eit

3itterten bamals meine ^üge.

Unb fo fpradjeu fte 3U mir: bu perlerutejt ben tPeg,

nun perlemjt bu aueb, bas (Seifen!"

Da fpradj es rpieber ofme Stimme 311 mir: „U\is

liegt an tyrem Spotte! Du btjt (Einer, ber bas (ßerfordjeu

perlernt fyat: nun follft bu befehlen!

tPei§t bu nid?t, rper Hillen am nötrjigjten tfmt?

Der (Srofjes befiehlt

(Brofces poüführen t(t fdnpcr: aber bas Sd>n>erere

ijt, (Srojjes befehlen.

Das ijt beiu Unpe^eifilidjftes: bu rjaft bie l\Xad}t,

unb bu tpillft nietet rjerrfdjen." —
Unb id? antwortete: „Ittir ferflt bes Sötpcn Stimme

311m Befehlen."

Da fpraa? es rpieber rote ein (flüßern 3U mir:

„Die ftillften IPorte finb es, mcld>c ben Sturm bringen.

(Sebanfen , bie mit (Eaubcnfüßen fommcu , leufeu

bic Wüt
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<Dlj garatlmflra, bu foüjt ge^cn als ein Statten

Deffen, roas fommen mu§: fo mirft bu befehlen unb

befef^Ienb t^rangelien." —
Unb tdf antmortete: „3a? fdjame midj."

Da fpradj es uneber offne Stimme 311 mir: „Du

mußt nod? Ktnb werben unb olme Sdjam.

Der 5tol3 ber 3ugenb iß nod
?
auf fpä* wß

bu jung geworben: aber wer 3um Kinbe werben u>iü,

mu§ andj nodj feine 3ugenb fiberonnben."—

Unb id} befann mta? lange unb 3ttterte. <2nb«

lidj a&er fa9*e ty# vas tdj 3uerp fagte: „3d? will

nidjt"

Da gefd?afj ein Caasen um mid?. VOtty, wie bieg

Sadjen mir bte (Hingemeibe 3erri§ unb bas £jer3 auf-

Unb es fprad) 311m legten UTale 3U mir: „0)1}

§aratlmftra, beine Jrüdjte finb reif, aber bu bijt nid?t

reif für beine ^rüdjte!

So mußt bu wieber in bie €infamreit: benn bu

folljt nodj mürbe werben." —
Unb wieber ladete es unb floty: bann mürbe es

ftille um midj wie mit einer 3wiefadjen Stille. 3^?

aber lag am 33oben, unb ber Sdjmeiß flog mir von beu

<Sliebem.

— ZTun hortet ifyr Hilles, unb warum iaj in meine

(Hinfamfeit 3urücf mu§. IZicfyts oerfdjwicg id? eudj,

meine freunbe.

2Iber audj Die§ fyörtet iljr oon mir, mer immer

nodj aller HTenfdjen Derfdjwiegenßer ift — unb es

fein aulll
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2ldj meine freuubel 3d? tjatte eudj noa? €tmas 311

fag.cn, ta> Ijätte eudj noa> (Etmas 511 geben! Utarum

gebe tdj es nidjt? Bin ia> benn geisig?" —

211s §aratfmjlra aber biefe Utarte gefprodjen fjatte,

überfiel tfm bie (Semalt bes Sdmic^es unb bie Häfye

bes 2Ibfa?tebs oon feinen <freunben, alfo bajj er laut

meinte; unb IHemanb mußte ifjn 3U tröftenl Des Ztatits

aber gieng er allein fort unb r>erlie§ feine ^reunbe.

219

Digitized



Dritter CIjctL

„3t)r fel^t nacrj (Dbcn, wenn ifyr narfj

«Erhebung ucrlangt. Unb id? fef?e tjinab,

weil irfj errjobett bin.

IVev von euch, fann jugleidj lacfjen

unb erhoben fein?

tt?er auf ben tföcriflen Bergen fleigt,

ber ladjt über alle Trauerspiele unb

Trauer» fcrnfte
*

garattjujira,

vom Cefen unb Sdjreiben

(I. p. 57).
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Der IDanöerer.

Um IKitternadjt war es, ba nafnn garatlmjtra fernen

IPeg über ben Hücfcn ber 3n
f
c^ cr Tm * öcm frühen

IHorgen an bas anbre (Seftabe Päme: benn bort wollte

er 3U Schiff feigen. 02s gab ttämlid? aÜba eine gute

Hfjebe, an ber audj frembe Sdjiffe gern por 21nfcr

giengen; bie nahmen ItTandjen mit ftdj, ber oon ben

glücffeligcn 3nfeln über bas Weer wollte. 2XIs nun gara«

tt^uftra (o ben Berg tjinanftieg, gebaute er unterwegs bes

Dielen einfamen IDanberns oon 3"9C,w an / Mnö wie ricle

Serge unb Hücfen unb (Sipfel er frf>on gediegen fei.

3d? bin ein IPanberer unb ein Bergpeiger, fagte er

3U feinem fje^en, ich, liebe bie Ebenen nia>t unb es

fdjeint, idj Fann nidjt lange Pill pfcen.

Unb was mir nun audj nodj als Sdjttffal uttb

€rlebni§ fomme, — ein U?anbertt wirb barin fein unb

ein Bergjteigen: man erlebt enblidj nur nodj pdj felber.

Die §eit ijt abgesoffen, wo mir nod? gufälle begegnen

burften; unb was fönnte jetjt nodj 3U mir fallen, was

nidjt fdjon mein (Eigen wäre!

(Es fefjrt nur 3urücf, es fommt mir enblid? fjeim

— mein eigen Selbp, unb was üou ifmt lange in ber

frembe war unb serjlreiit unter alle Dinge unb §ufällc.
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Unb nodj (Eins meig idj: idj jlefje jetjt ©or meinem

Ickten (gipfel unb r>or Dem, mos mir am langfien auf»

gefpart mar. 2Ia?
;

meinen fjärtejtcn XDeg mu§ ta>

l^maii I 21dl, id? begann meine einfamfte IPanbcrungl

IPcr aber meiner 2Irt ijt, ber entgeht einer folgen

Stunbe nidjt: ber Stunbe, bie 3U ifnn rebet: „3et$o cr
f
t

gcfyjt bu beinen IDeg ber (Srögel (Sipfel unb 2Jbgrunb

— bas ijt je^t in (Hins befa>loffenl

Du geljft beinen XDeg ber (Sröge: nun ift beiue

lefcte gufmajt morben, mas bisher beihe (efete (Sefafyr

Du gefijt beinen Züeg ber (Sröge: Das muß nun

bein bejkr ITCutft fein, baß es fnuter bir Feinen £>eg

mef]r giebtl

Du getyt bziritn IPcg ber (Sröge: tyer fott btr

Keiner naa^fa? leiten I Dein Ju§ felber löfdjte hinter

bir beu IPeg aus, unb über ifjm ftefjt gefdjrieben:

Unmöglirf/feik

Unb menn bir nunmehr alle Leitern fehlen, fo mußt

bu Derftefjen, noa? auf beinen eigenen Kopf 3U fieigen:

roie mollteft bu anbers aufwärts fteigen?

2luf beinen eigenen Kopf unb fyinmeg über bein

eigenes Qcr3 ! 3eöt muß bas lllilbcjlc an bir nodj 3um

^ärteften merben.

10er fidp ßets piel gefront fjat, ber fränfelt 3U-

lefct an feiner rielen Sd?onung. (Selobt fei, roas b^art

madjt! 3d? ^be bas £anb nidjt, mo Butter unb £}onig

- fließt!

Don fidj abfef^n lernen ijt nötfn'g, um Piel 3U

fetm; — biefe fjärtc Unit jebem öergc«Steigeiibcn ZTotfy.
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IDer aber mit ben klugen 3ubringlid) ijt als <£r-

fennenber, tuie follte Der von allen Dingen mefjr als

ifyre oorberen (Srünbe fcr^nl

Du aber, olj garatfmjtra, roollteft aller Dinge

(Srunb fdjaun unb ^intergrunb: fo mußt bu fdjon über

bidj felber jteigen, — Ijinan, hinauf, bis bu aud? beine

Sterne nodj unter bir fjafi!

3a! fjinab auf midj felber fefm unb nod? auf meine

Sterne: Das erjt fn'ege mir mein (Sipfel, Das blieb mir

nodj 3urücf als mein letjter (Sipfel! —

2llfo fpradj garatfmfrra im Steigen 3U ftdj, mit

garten Sprüdjlein fein £}er3 trojtenb: benn er u>ar

u)unb am ffc^en nrie nodj niemals 3uuor. Unb als er

auf bie fjöfie bes 53ergrücfens fam, fief)e, ba lag bas

anbere Hleer cor ifmt ausgebreitet: unb er ftanb (tili

unb fdjtuieg lange. Die Zla&t aber u?ar Falt in biefer

^ölje unb flar unb fjellgefttrnr.

3<f? erFenne mein £oos, fagte er enblidj mit

(Erauer. IDof^lanl 3^? Kn bereit. (Eben begann meine

legte (EinfamFeit

21dj, btefe fdjtrm^e traurige See unter mirl 2Idj

biefe fa)u)ar3e nädjtlidje Derbroffeuljeit! 2Idj, SdjicFfal

unb Seel §u eudj mu§ idj nun r^inab fteigenl

Dor meinem rjödjjten Berge jiefie idj unb oor

metner Iäugjten IDanberung: barum mug ia> erft tiefer

fnnab, als idj jemals jtieg:

— tiefer fjinab in ben Sdjme^, als tdj jemals ftteg,

bis hinein in feine fdjmä^ejte ^lutty! So roill es mein

Sdficffal: lüo^lanl 3df &m btuit

JUfo fpradj ^aratfjuftra. 225 15



tDofjer fommen bie fjödjjten Berge? fo fragte idj

einft. Da lernte idj, ba§ flc ans bem ITTeere fommen.

Dteß geugniß ijt in it>r (Seßein gefdjrieben unb

in bie IDänbe it>rer (SipfeL 2lus bem Diefflen muß
bas ^ödjfle 3U feiner fjöfie fommen. —

2IIfo fpradj garatfjujrra anf ber Spttje bes Berges,

wo es Falt mar; als er aber in bie Ha^e bes ffleeres

fam unb 3uletjt allein unter ben Klippen ftanb, ba mar

er unterwegs mübe geworben unb fefmfüa)tiger als

iioc^ 3uoor.

(Es fdjläft je^t 2IHes nodj, fpradj er; audj bas

ItTeer fdjläft. Sdjlaftrunfen unb fremb blieft fein 2luge

nac^ mir.

2lber es atfjmet warm, bas füb> ia>. Unb id?

ffitjle audj, bas es träumt. €s roinbet jia> träumenb

auf garten Kiffen.

£jordjI Jfordjl £Die es ßöfmt t>on bofen €r»

innerungenl Ober bofen (Erwartungen?

2ldj, id} bin traurig mit bir, bu bunfles Ungeheuer,

unb mir felber nod? gram um beinetwillen.

2ldj, baß meine Jjanb nidjt Stärfe genug fjat! (Seme,

waffrlidj, mödjte idj bid} uon bofen (Träumen erlöfenl —

Unb mbem garatfjufrra fo fpradj, ladjte er mit

Sdjwermutlj unb Bitterfeit über jid? felber. IDie! §ara»

tfnifrra! fagte er, roiüft bu nodj bem Itteere (Eroft fingen?

2ldj, bu liebreicher Harr Saratfmfrra, bu Pertrauens«

Öberfeliger! 2Jber fo warft bu immer: immer famfl bu

©ertraulidj 3U allem furchtbaren.



3ebes Ungetrjüm mollteft bu norf? jtreidjclu. (Ein

I^audj marmeu 2Itfjems, ein IPeuig meines Dottel
an ber (Earjc — : unb gleidj warft bu bereit, es 311

lieben unb 311 lorfen.

Vit £iebc ift btc (Scfafjr bes (Eiufamften, bie £iebe

3U 2Jüem, wenn es nur lebt! §um £aa?en ift n>arjr»

lid? meine Harr^eit unb meine Befa^eibenfjeit in ber

£iebe! -

2ll\o fprarfj garatfuijtra unb Iad?te babet 311m

anberu IHale: ba aber gebaute er feiner oerlajfcneu

(Jreunbe — , unb roie als ob er ftd} mit feinen <Se»

banhn an ifmen oergangen Ijabe, 3Ürnte er ftd? ob

feiner (Scbaufen. Unb atsbalb gefdjafj es, baß bcr

£aa?enbc meinte: — oor §oru unb Sefyifudjt meinte

garatrmfira bitterlidj.
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Vom (Scfidjt unö KatfjfcL

l.

211s es unter ben Sdn'jfsleuten rndjbar würbe, baß

garatfmftra auf bem Sdn'ffe fei — benn es war ein

Ittann 3uglcidj mit ifmt an £orb gegangen; ber üou

ben glütffeligen 3nfeln Farn — , ba entftanb eine große

tfeugierbe unb (Erwartung. 21ber §aratfmftra fdjwieg

3wei Sage unb mar Falt unb taub uor (Eraurigfeit, alfo,

ba§ er u»eber auf Blicfe nodj auf fragen antwortete.

Jim 21benbe aber bes 3meiten (Eages tfjat er feine (Dljren

wieber auf, ob er gleidj nodj fdjwieg: benn es gab

Diel Seltfames unb (Sefäfjrlidjes auf biefem Skiffe a^u-
Ijören, weldjes weither fam unb nodj weiterhin wollte,

garatfmftra aber war ein ^freunb aller Sollen, bie

weite Heifen tfnin unb nidjt ofme (Sefafyr leben mögen.

Unb ftefjel 3ulet$t würbe ifmt im gutjören bie eigne

gunge geföft, unb bas (Eis feines %r3ens braefy: — ba

b^ann er alfo 3U reben:

<Eud?, ben füfmen Sutern, Derfudjern, unb wer je

ftdj mit liftigen Segeln auf furdjtbare IHeere eiufdjiffte, —
eudj, ben Hätfel'<ErunFenen, ben gmielidjt'^Jrolien,

bereu Seele mit flöten 31t jebem 3rr-Sd}lunbe gelocft wirb:
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— benn liiert wollt tf^r mit feiger fymb einem

(fabeu nadjtaften; unb, wo ifyr erraffen formt, ba

fyatjt ifjr es, 311 erfdjliefjen —
euct> allein e^äfjle idj bas Hätfyfel, bas idj falj,

— bas (Scfidjt bes (Einfamftcn.

Düjter gieng tri? jüngjt bnra> leidjenfarbne Däm-

merung, — büjter unb h.art, mit gepreßten Sippen.

Hid?t nur (Eine Sonne war mir untergegangen.

€in Pfab, ber trotzig burdj (Seröll ftieg, ein bos«

rjafter, einfamer, bem nidjt Kraut, nidjt Straud? mefyr

3ufpradj: ein Serg«pfab fnirfdjte unter bem (Erotj

meines fuges.

Stumm über r{ölmtfd?em (Seflirr oon Kiefelu

fdjreitenb, ben Stein sertretenb, ber ir^n gleiten lieg

:

alfo 3a>ang mein $n% ftdj aufwärts.

Aufwärts: bem (Seifte 3um (Erotj, ber ifm abwärts

30g, abgrunbwärts 30g, bem (Seifte ber Sdjwere, meinem

(Teufel unb <2r3fcinbe.

Aufwärts: — obwohl er auf mir fa§, fmlb §werg,

rjalb IHaulwurf; lafnn; läfjmenb; Blei burdj mein (Dfjr,

23lcitropfcn»<Sebaur'en in mein £jirn träufelnb.

„(Dil garatlniftra, raunte er rföfmifdj Silb' um Silbe,

bu Stein ber Weisheit! Du warfft bia> Ijodj, aber jeber

geworfene Stein mn§ — fallen 1

(Dfj garatfniftra, bu Stein ber IDeisfyeit, bu Sdjleuber*

flein, bu Stern«§ertrümmererl Did? felber warfft bu fo

fyodj, — aber jeber geworfene Stein — muß fallen!

Derurttjeilt 3U bir felber unb 3ur eignen Steini»

gung: olj 3aratfmßra, weit warfft bu ja ben Stein, —
aber auf bidj wirb er 3urücffallenl"
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Dronf fdjn>ieg ber gmerg; nnb bas mährte lange

Sein Sdjmeigen aber brüefte midj> j nnb foldjermaafjen

5u gmein ijt man mafjrlicb einjamer als 3n (Einem!

3aj ftieg, tdj (Heg, idj träumte, idj badete, — aber

Ellies brüefte midj. (Einem Kranfen gfidj idf, ben feine

fd)limme IKarter mübe maajt, nnb ben mieber ein

fdjlimmerer (Eranm ans bem (EinfaMafen roeeft. —
21ber es gtebt (Ehras m mir, bas ta> HIuu} fjeige:

bas fdjlng bisher mir jeben Unmutig tobt. Diefer ITtutrj

fjiefj midj enblidj friöe ftelm nnb fpred?en: „groerg!

Du! Ober id?I
w —

fc

HTuttj nämlid? ijt bcr beft* (Lobtfcbläger, — Ututi?, mel-

ier angreift: benn in jebem Angriffe ijt flingenbes Spiel.

Der IHenfd) aber ijt bas mutrjigjte (Djier: bamit

übermanb er jebes (Ou'er. Ulit flingenbem Spiele über«

manb er nodj jeben Sd5mer3; IHenfdjen«Scbmer5 aber

tjt ber tieffte Sdjmer3.

Der ITTntt? fdMägt and? ben Sdjminbel tobt an
21bgrünben: nnb wo frünbe ber HTenfd? nidjt an 21b»

grünben! 3fr Se^en md?t felber — 21bgrünbe fernen?

ITTut^ ijt ber befte <Eobtfd?läger: ber HTutr^ fdMägt

audj bas IHitleiben tobt. ITTttleiben aber ijt ber tiefjte

Slbgrunb: fo tief ber IHenfcb in bas feben fielet, fo tief

fielet er andj in bas feiben.

IHutff aber ijt ber befte (EobtfdMäger, IlTut^ ber

angreift: ber fdjlägt nodj ben (Eob tobt, benn er fpriebt:

„War bas bas feben? IPoMan! ZTod? (Ein ITTal!"

3n folgern Sprudje aber ijt tuel flingenbes Spiel.

Itter <Dfjren rjat, ber r>örc. —

-
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2.

„Ejaft! gmerg! fpradj iaj. 3djl Ober bu! 3d?

aber bin ber Stärfere r>on uns Reiben — : bu fennft

meinen abgrüublidjen (Sebanfen niajt! Pen — fönntefi

bu nidjt tragen!" —
Da gefdjafy, was midj leidjter madjte: benn ber

gmerg fprang mir oon ber Sdmlter, ber Neugierige!

Hub er fjoeffe ftdj auf einen Stein r>or midj fyin. <£s

mar aber ba gerabe ein (Djormeg, mo mir gelten.

„Sielte, biefen (Dtormeg! gmerg! fpradj tdj metter:

ber fyat smei (geftdjter. §mei IPege fommen Ijtcr 3U-

fammen: bie gieng nodj ZTtemanb 3U (Hube.

Diefe lange (Sajfe 3uriuf: bie mäfnt eine (Ernig«

feit. Unb jene lange (Sajfe hinaus — bas ijt eine

anbre (Emigfeit

Sie mtberfpredjen ftdj, biefe IDege; fte jioßen fld?

gerabe cor ben Kopf: — unb Ijter, an biefem (Efjor»

mege, ijt es, mo fte 3ufammen fommen. Per Harne

bes (Efjormegs jtefjt oben gefdjrieben: „2htgenblicf".

2lber mer €inen oon ifmen meiter gienge — unb

immer meiter unb immer femer: glaubft bu, §merg,

ba§ biefe XPege jtdj emig miberfpredjen?" —
„2lü*es (Serabe lügt, murmelte oerädjtltdj ber gmerg.

2lüe IDarjr^eit tft frumm, bie §eit felber ijt ein Kreis."

„Du (Seift ber Sdjtuere! fpradj idj 3ürneub, madje

bir es nidjt 3U leidet! (Dber idj Iajfe btd? Dorfen, mo bu

fiocfjt, £arjmfu§, — unb idj trug btdj rjodj!

Siefje, fprad} idj meiter, biefen 2(ugenblicfl Poit
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biefem (Djormege 2Iugenblicf läuft eine lange emige

(Sajfe rücfroärts: hinter uns liegt eine (Emigfeit.

UIn§ nidjt, mas laufen fann von allen Pingen,

fdjon einmal biefe (Saffe gelaufen fein? UTu§ nid>t,

mas gefdjeljen Fann von allen Dingen, fdjon einmal

gefdjefm, getrau, rorubergelaufen fein?

Unb menn Ellies frfjon bagemefen ifh mas Ijältft

bu Q>merg von biefem tfugeublicf? HTn§ ana) biefer

(Efyorroeg nidjt fdjon — bagemefen fein?

Unb {inb nidjt foldjermaajjen feft alle Dinge per-

fnotet, ba§ biefer 2Iugcnblicf alle Fommenben Dinge

nad> ftd? 3tel?t? 211 fo fidj felber nod??

Denn, mas laufen fann von allen Dingen: andj in

biefer langen (5affe lji n aus — mujj es einmal nod?

laufen! —
Unb biefe langfame Spinne, bie im UTonbfdjeine

friedet, unb biefer IRonbfdjetn felber, unb idj unb bu

im (Efyormege, 3ufammen flüfternb, von emigeu Dingen

ftüfternb — müjfen mir nidjt 2llle fdjon bagemefen

fein?

— unb mieberfommen unb in jener anberen (Saffc

laufen, hinaus, t>or uns, in biefer langen fdjanrigen

(Saffe — müffen mir niebt emig mieberfommen? —
2llfo rebete idj, unb immer leifer: benn idj fürdj»

tete midj cor meinen eignen (Sebanfen unb hinter-

gebanfen. Da, plö^Udj, fyörte ia> einen £junb nalje

beulen.

ßörte idj jemals einen f?unb fo beulen? ITTeiu

(Sebaufe lief 3urücf. 3a I 2lls idj Kiub mar, in fernfter

Kiubfjeit:
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— ba fförte tdj einen Jjunb fo beulen. Unb faty

ifm audj, geffräubt, ben Kopf nadj Oben, 3itternb, in

fHHfter Itlitiernadft , wo audj Qunbe an (Sefpenfter

glauben:

— alfo ba§ es midj erbarmte. (Eben uämlidj gieng

ber ooüe tflonb, tobtfdjmeigfam, über bas *}aus, eben

ffrmb er {KU, eine ruube (Slutfj, — (tili auf fladjem

Dadje, glcic^ als auf frembem (Etgentfuimc: —
barob entfette fidj bamals ber £juub: benn fymbe

glauben an Diebe unb (Sefpenfter. Unb als idj mieber

fo beulen fjörte, ba erbarmte es midj abermals.

XPolun mar jefct gmerg? Hub (Efjormeg? Uub

Spinne? Unb alles (flüftem? (Träumte idj benn?

IPadjte tcr) auf? groifdjen milben Klippen ftanb idj

mit (Einem HTale, allein, öbe, im öbejten ITTonbfdjeiue.

2Iber ba lag ein ITCenfdj! Unb bal Der fytnb,

fpringenb, gejtranbt, minfelnb, — jetjt faty er mtdj

Fommen — ba fjeulte er mieber, ba fdjrie er: — tjörte

idj je einen Jjunb fo ^ülfe fdjrein?

Unb, mafirlidj, mas idj fafy, besgleidjen fafj idj nie.

(Einen jungen Ehrten falj idj, ftdj minbenb, mürgenb,

3ucFenb, oe^errten 2Jntlitjcs, bem eiue fdjroa^e fernere

Solange aus bem UTunb fjieng.

Saty idj je fo Diel (Efel unb bleidjes (Brauen auf

(Einem 2lntltöe? (Er Ijatte mofjl gefdjlafen? Da frodj

ifjm bie Solange in ben Sa^lunb — ba big fie fidj feft.

fliehte fjanb rtg bie Schlange unb rig: — umfonjtl

fte ri§ bie Solange nidjt aus bem Sdjhmbt. Da fdjrie

es aus mir: „23ei§ 3ul 23et§ 3u!

Den Kopf abl Beig 3U!" — fo fdjrie es aus mir,
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mein (Brauen, mein ^a§, mein (grel, mein (Erbarmen,

aß mein (Sntes unb Sdjlhnmes fdjrie mit (Einem Sdjrei

aus mir« —
3fjr Kühnen nm midjl Jrjr Sudler, DerfnAer unb

mer von endj mit liegen Segeln fid? in nnerforfdjte

IHcere einfdjifftel 3fc Hätrrfelsfrohen I

So ratzet mir bod? bas Kätrjfel , bas id? bamals

flaute, fo beutet mir bod? bas (Sefidjt bes €infamftenl

Denn ein (Seftd^t roar's nnb ein Dortjerferm: —
roas falj idj bamals im (Sleidmijfe? Unb mer ift, ber

einjt nodj fommen mufj?

IDer ift ber fjirt, bem alfo bie Solange in ben

Sdjlunb frod>? IPer ift ber menja?, bem alfo alles

Sdjroerfte, Sd?roär3cfte in ben Sdjlunb frieden roirb?

— Der £Jirt aber big, rote mein Scbrei irjm rietr^;

er big mit gutem Sißel IT»eit roeg fpic er ben Kopf

ber Scr/lange — : unb (prang empor. —
Hidjt merjr £^irt

;
nid?t mef)r IKenfd?, — ein Der-

manbelter, ein Umleudjteter, roel<r>er ladjtel niemals

nodj auf (Erben ladjte je ein menfa?, roie er iad?tel

(Dl? meine Brüber, ia? rjörte ein Saasen, bas feines

ITCenfdjen fachen mar, unb nun frißt ein Dürft

an mir, eine Sefmfudjt, bte nimmer ftille mirb.

Bleine Sermfudjt nadj biefem £aa?en frißt an mir:

oh. roie edrage id> nodj 3U leben l Unb roie ertrüge

iays, jerjt 3U fterbeul —

2llfo fpradj garatrmfrra.

*
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Von öer Seligfett voxbev IDillen,

ITtit folgen Hät^feln unb öittcnüjfcu im ^er^eu

fufjr garatfwjtra über bas Ittcer. 2Jls er aber vkt

(Cagereifen fern mar von ben glücffeligen 3nfeln uitb

von feinen ^freunben, ba fjatte er aüen feinen Sdmte^

übernmnben — : fiegreia? unb mit feften ^üßen ftanb er

mieber auf feinem Sdjicffal. Unb bamals rebete §ara*

tljiiftra alfo 3U feinem frofylocfenben (Seauffen:

Allein bin id? mieber nnb miH es fein, allein mit

reinem tymmel unb freiem HTeere; unb mieber ijt

Hadmtittag um midj.

Des Hadmuttags faub idj 3um erften 2TtaIe einfr

meine ^rennbe, bes ITadmtittags aud? 3um anbereu

IHale: — 3m: Stnnbe, ba alles £id?t ftiücr mirb.

Denn mas dou (Slücf nodj unterwegs ift 3trufd?en

Gimmel unb <£rbe, bas fud?t fidj nun 3ur Verberge

nodj eine lidjte Seele: cor <5lüd? ift alles £idjt jetjt

friüer morben.

Had^mtttag meines £ebens! (Einft {Heg and?

mein (Slücf 3U (Efyale, ba§ es fid? eine Verberge fudjc:

ba fanb es biefe offnen gaftfrcunblidjen Seelen.
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®fy Hadmiittag meines febens! Was gab tdj nidjt

ffm, bag idj (Eins Ijätte: btefe Iebenbige pffat^ung

meiner (Sebanfen unb bieg ITCorgenlidjt meiner Ijöcbften

Hoffnung 1

(Sefäfjrten fudjte ein(t ber Sdjaffenbe unb Kinber

feiner Hoffnung: unb ftetje, es fanb ftdj, bag er fie

nidjt ftnben Fömte, es fei benn, er fdjajfe jte felber erft

2llfo bin idj mitten in meinem XPerfe, 311 meinen

Kinbern gefjenb unb von ifmen felirenb: um feiner

Kinber mitten mug garatfmjha per) felbjt oolleuben.

Denn von (Srunb aus liebt man nur fein Kinb unb

IPerf; unb roo groge £iebe 3U ftdj felber tjt, ba ift fte

ber Srfjroangerfdjaft tttaf^eieben: fo fanb ia^'s.

Zloty grünen mir meine Kinber in ifyrem erjten

^rüfylinge, nafye bei einanber ftefjenb unb gemeinfam

von Winbtn gefdjüttelt, bie Baume meines (Sartens unb

beften (Erbreidjs.

Unb maijrlid?! Wo fol&e Bäume bei einanber

ftefm, ba finb glücffeiige Unfein!

2Iber einftmals null tdj fie ausgeben unb einen

3eben für ftdj allein gellen: bag er (Eütfamfeit lerne

unb (Erot$ unb Dorfidjt.

Knorrig unb gehümmt unb mit biegfamer fjärte

foll er mir bann am IHeere baßefm, ein lebenbiger

£eudjttfmrm unbefiegbaren febens.

Dort, wo bie Stürme fyiuab in's IHeer frühen, unb

bes (Sebirgs Hüffel IDaffer trinft, ba foll ein 3ebcr

einmal feine (Eag» unb ITadjttpadjcn fjaben, 3U feiner

Prüfung unb (Erfeuntnig.

<2rfannt unb geprüft foll er merben, barauf, ob er
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meiner Tlti unb 2Ibfunft ift, — ob er eines langen

Hillens £}err fei, fdjmeigfam, auefy menn er rebet, unb

nadjgebenb alfo, baß er im «Sehen nimmt: —
— ba§ er etnft mein (Sefä^rte merbe nnb ein

ItTitfdjajfenber nnb ITtitfeiernber garatfniftra's — : ein

Soldjer, ber mir meinen IDiüen auf meine (Tafeln

fdjreibt: 3U afler Dinge Polierer Dollenbung.

Unb um feinetmiüen unb feines (Sleidjen mug idj

felber midj uollenben: barum meidje idj jetjt meinem

(Slücfe aus unb biete midj allem Unglücfe an — 3U

meiner legten Prüfung unb (Erfenntmfj.

Unb mafjrlidj, geit mar's, ba§ idj gieng; unb bes

tPanberers Schatten unb bie längjte lüeile unb bie ftillfie

Shmbe — alle rebeten mir 3U: „es ifi rfödjße §ettl"

Der IDinb blies mir burdj's Sdjlüjjeliocb, unb fagte

„Komml" Die (Efjür fprang mir lijtig auf unb fagte „<Sefjl
M

Uber idf lag angefettet an bie £iebe 3U meinen

Kinbern: bas Segelten legte mir biefe Sämlinge, bas

Segelten nacb, liebe, ba§ icb, meiner Kinbcr 33eute

mürbe unb midj an fie cerlöre.

Begehren — bas tjeigt mir fdjou: midj cerloren

fyaben. 3dj fjabe eudj, meine Kinberl 3U biefem

^aben foll 2IHes Sidjerfycit unb Htdjts 33cgefyren fein.

21ber brütenb lag bie Sonne meiner Siebe auf

mir, im eignen Safte fodjte garatfmftra, — ba flogen

Statten unb gmeifel über midj roeg.

Hadj (froft unb IDinter gelüftete midj fdjon: „orj

ba§ ^roft unb IPinter mid? mieber fnaefeu unb fnirfdjen

matten l feilte idj: — ba (liegen eifige Hebel aus

mir auf.
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Itteme Dergangenrjeit bradj ifjre (Sräber, mattdj

lebenbig begrabner Sd}mer3 machte auf — : ausgefdjlafen

fjatte er ftdj nur, oerjtccn in Steigen» (Semänber.

2l(fo rief mir alles in getanen 311: „es ijt Sehl*

2lbcr idj — fyörte nidjt: bis enMidj mein 2Ibgrunb ftdj

rührte nnb mein (Sebanfe midj btfj.

2(07, abgrünbltdjer (Sebanfe, ber bu mein (Sebanfe

bift! tPann ftnbe ia? bie Stärfe, bidj graben 31t fyören

unb nicfyt mefjr 311 3tttern ?

23is 3ur Kefyle hinauf flopft mir bas ^er3, wenn

\<b bidj graben rjörc! Dein Sdjmeigen nodj roiü midj

roürgen, bu abgrünblidj Sdjmetgenberl

ZTodj roagte ia? niemals, bidj herauf 3U rufen:

genug fdjon, baß id? bidj mit mir — trug! Zloty mar

id? uidjt ftarf genug 311m legten £ömen«iibermutfie

unb »IHut^mitten.

(Senug bes ^ura^tbaren mar mir immer fdjon beine

Sdjmere: aber einjt foü idj nodj bie Stärfe finben unb

bie £ömen'5timme, bie bidj herauf rnftl

Wenn idj midj Deffcn erft überrounben fjabe, bann

mill idj midj audj bes (Svögeren nodj überminbeu; unb

ein Sieg foü* meiner Dollenbung Siegel fein I
—

3u3n>ifa]en treibe idj nodj auf ungemiffen Ittecren;

ber §ufall fdrnieidjeft mir, ber glatt3üugige; pormärts

nnb rücfroärts fdjaue idj —
,

nod? fdjaue idj fein €nbe.

Zlodj fam mir bie Stuube meines legten Kampfes

uidjt, — ober fommt fie mir mofyl eben? lüal^rlid?,

mit tuefifdjer Sdjöufjeit fdjaut mtdj rings UTeer unb

£ebeu anl

(Dlj Hadmuttag meines £ebeus! (Di] (Slücf ix>r
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2lbenb! ®tj Isafen auf Ijofier See! (Dp. ^riebe im Un«

genujjen! IVk migtraue idj eudj 2llfen!

IDafjrlidj, mißtrauifa? bin idj gegen eure tücfifdje

Sdjönljeitl Dem licbenben gleite idj, ber al^u»

fammtenem Sädjelu mißtraut.

IPie er bie (Seliebtejle t>or ftdj fjer flogt, 3ärtlidj

noep. in feiner ^ärte, ber (Etferfüdjtige —
,

alfo flöge 107

biefe feiige Stunbe por mir fjer.

ffinmeg mit bir, bu feiige Stunbe! Ittit bir tarn

mir eine Seligfeit miber tütllen! Ittillig 31t meinem

iiefjtcn Sdnne^e fter^c idj In'er: — 3ur Utt3eit famft bul

tynmeg mit bir, bu (elige Stunbe! lieber nimm
Verberge bort — bei meinen Kinbern! (Eile! unb fegne

fte por 2lbenb nod? mit meinem (Slücfe!

Da natyt fdjou ber 2Jbenb: bie Sonne ftnPt. Dabjn

— mein (Slücf! —

2Ufo fpradj garatfmftra. Unb er wartete auf fein

llnglücf bie gan3e 2Tadjt: aber er tuartete umfonjt.

Die tfadjt blieb fjeü unb jKtt, unb bas (Slücf felber

Farn ifjm immer näfjer unb näljer. (Segen IHorgen aber

ladjte garatfmftra 3U feinem £}er3en unb fagte fpöttifdj:

„bas (Slücf läuft mir nadj. Das fommt bapon, ba§ idj

nidjt ben tPeibern nachlaufe. Das (Slücf aber ijt ein

It>eib."

*
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Vov Sonnenaufgang.

(Dfj Gimmel über mir, bu Heiner! (Liefer! Du£id?t«

2Ibgrunbl Dtdj fdjauenb (Räubere tdj oor göttlichen

öegierben.

3n beine £}öfje midj 3U roerfen — bas ift meine
(Tiefe! 3n betne Heinfjeit midj 3U bergen — bas ift

meine Unfdmlbl

Den (Sott ©erfüllt feine Sdjönfjeit: fo oerbirgft bu

beine Sterne. Du rebeft ntdjt: fo fünbeft bu mir betne

IPeisfiett.

Stumm über brattfenbem Meere btft bu fjeut mir

aufgegangen, beine Siebe unb beine Sdjam rebet 0ffetf

barung 3U meiner braufenben Seele.

Dafj bu fdjön 3U mir Famft, rerf^üüt in betne

Sdjönljeit, ba§ bu ftumm 3U mir fprtdjft, offenbar in

betner IPeisfyett:

©fj n>ie erriete tdj nidjt alles Sdjamfiafte betner

Seele! Dor ber Sonne Famft bu 31t mir, bem €in-

famften.

ZPir ftnb ^reunbe oon Anbeginn: uns tft (Sram

unb (Sraucn unb (Srunb gemeinfam; nod? bie Sonne ijt

uns gemeinfam.
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tPtr reben nidjt 3a einanber, meil mir 3U Dieles

mi(feu — : mir fdjmeigen uns an, mir lächeln uns unfer

Wxfitn 311.

33ifi bu nidjt bas £tdjt 3U meinem Jener? ffajt

bu mc^t bie Sdjmef*er«Seele 311 meiner (Einfielt ?

§ufammeu lernten mir Ellies; 3ufammcn lernten

mir über uns 3U uns felber aufzeigen unb molfenlos

lächeln: —
— molfenlos fjinab lächeln aus lichten Hugen unb

aus meilcnmeiter Jerne, menn unter uns §n?ang unb

§merf unb Sdmlb mie Hegen bampfen.

llnb mauberte idj allein: mes hungerte meine

Seele in TXädfttn unb 3^'Pf^en? Unb (Heg, idj Serge,

men (udjte tdj je, menn nid?t btdj, auf Sergen?

Unb all mein IPaubern unb Bergfteigen: eine

ZTotfy mar's nur unb ein Behelf bes Unbeholfenen: —
fliegen allein mill mein gan3er tDille, in bid? f|inein

fliegen!

Unb men faßte id? mefjr, als 3iefjenbe IDolfen unb

Hilles, mas bidj beflecft? Unb meinen eignen fjafj fja§te

id? nodj, meil er bidj beflccftel

Den 3ie^enben IDolfen bin idj gram
, biefen

fdjleidjenben Haub^Ka^en: fte nehmen bir unb mir,

mas uns gemein ift, — bas ungeheure unbegrett3te 3<*'

unb 2(meu'fagen.

Diefen IHittlern unb IHifaierit ftnb mir gram, bett

3iefauben lUolfcn: biefen £}alb« unb falben, meldte

meber fegnen lernten, nodj oon (Srnnb aus flucfyeu.

£ieber mill idj nod? unter pcrfdjloffuem Gimmel
in ber (Tonne fltjeit, lieber ofme fjimmel im Hbgrunb

2IIfo fprad? gaxatyufixa. 2<U IG



ftfcen, als bidj, £id?t'*?immel, mit 3iefi»lttoIfen be«

fTccft felml

Unb oft gelüftete midj, fte mit 3acftagten Slifr

(Solbbräfjten fefoufieften, ba§ idj, glcid? bem Donner,

auf ifyrcm Kef|el«23audje bie paufe {anlüge: —
— ein 3orniger panFeufdjläger, roeil fte mir bein

3a 1 nnb^lmen! rauben, bn Gimmel über mir, bu Heiner I

£ia^terl Du tia^t^bgrunb 1 — roeil fie btr mein 3a 1

unb 2Imen! rauben.

Denn lieber nodj mill 107 £ärm unb Donner unb

IDctter*^lüa^e , als biefe bebädjtige 3tueifelnbe Kafceu-

Hüffe; unb audj unter IHenfdjen fjaffe idj am beften alle

£eifetreter unb §alb« unb falben unb 3tueifelnbe, 3ögernbe

gie^IPolfen.

Unb „mer nidjt fegnen fann, ber foll fmdjen

lernen!" — biefe rjelfc £etjre fiel mir aus gellem

Gimmel, biefer Stern ftefjt audj nodj in fdppaqen

ZTädjten an meinem Gimmel.

307 aber bin ein Segnenber unb ein 3a«fager, menn

bu nur um mia? bifr, bu Hemerl £tdjter! Du £idjt«

2lbgrunb! — in alle 21bgrünbe trage idj ba nodj mein

fegnenbes 3a*fa9eri -

§um Segnenben bin idy morben unb 3um 3<**

fagenben: unb ba3u rang idj lange unb mar ein

Kinger, ba§ icfj einjt bie ^änbe frei befäme 3Uin

Segnen.

Das aber ift mein Segnen: über jebmebem Ding

als fein eigener Gimmel ftctju , als fein runbes Dadj,

feine a3ume (Slorfe unb eu>ige Sid?crl>eit: unb feiig ift,

mer alfo fegnetl
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Denn alle Dinge fmb getauft am Borne ber (Ewig»

fett unb jenfetts oon <Sut unb 33öfe; (Sut unb Böfe

felber aber ftnb nur gnnfdjenfdjatten unb feudjte (Erüb*

fale unb gieft«Wolfen.

JDafyrlicfy, ein Segnen ijt es unb fein £äjtern, menn

idj lefjre: „über allen Dingen ftel>t ber Gimmel gufaü,

ber Gimmel Unfdmlb, ber Ejimmel Ungefähr, ber fymmel

äbernunV
„Don Ungefähr" — bas tj* ber ältejte 2Ibel ber

IDelt, ben gab idj allen Dingen 3urücf, icr) erlöse fte

oou ber Knerfjtfdjaft unter bem §iuecfe.

Diefe freist unb Gimmel» Fjeiterfeit jtetfte idj glcicf?

a3itrncr (Slocfe über alle Dinge, als idj lehrte, bag über

ifynen unb burdj fie fein „emtger HHüc" — mill.

Diefen Übermntff unb biefe ZTarrfjcit (teilte tdj an

bie Stelle jenes Hillens, als ta? lehrte: „bei 21Hem ijt

(Hins unmöglich — DernüuftigfeitI"

(Ein lüenig Pemunft 3tpar, ein Same ber JPeisfjeit

3erftreut non Stern 3U Stent, — btefer Sauerteig ijt

allen Dingen cingemifdjt: um ber Harrfjeit mitten ijt

IPetsfjeit allen Dingen eingemtfa^tl

(Ein ZDentg IDeisfjeit ijt fdjou möglirfj; aber biefe

feiige Sidjerfjeit fanb idj an allen Dingen: bag fte lieber

uodj auf ben (fügen bes gufafls — tan3en.

(Dfj Gimmel über mir, bu Heiner I Ejoljer! Das ijt

mir nun beine Heutfyett, bag es feine emige Pemttnft«

Spinne unb «Spinnenne^e gtebt: —
— bag bu mir ein Can3boben bijt für göttliche

gufätte, bag bu mir ein (Sdttertift bijt für göttliche

IDürfel unb ZDürfelfpieler! —
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Dodj bu errötlfeft? Spradj id} Unausfpredjbares ?

£äjtere id?, inbem idj Md? fegnen rooütc?

©ber ift es bie Sdjam 3U gmeien, meldje bidj

errötften machte? — Jjeißejt bu miä? geljrt unb fdjmeigen,

roeil nun — ber (Eag Fommt?

Die IDclt ijt tief — : unb tiefer, als je ber (Tag

qtbadit fyat. ZTidjt 2Jües barf t>or bem (Eage Woüt
l\abzn. 2Iber ber (Eag fommt: fo fa^eiben mir nunl

(Dil fjimmel über mir, bu Sdjamfyafterl (Slürjenbcrl

<Dlj bu mein (Slücf uor Sonnenaufgang 1 Der (Eag

fommt: fo fdjeiben mir nun! —

21lfo fpradj garatfmftra.
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Don 6er pcrflctnernöett Cugeui.

L
2IIs garatfnijtra uneber auf bem feften £aube mar,

gieug er nicfyt ftracfs auf fein (Sebirge utib feine £}öfyle

los, fonbern tfjat oiele IDege unb (fragen unb erfunbete

bieg unb bas, alfo, baß er oon fid? felber im Sdjer3e

fagte: „fiefje einen tfluß, ber in rieten IDinbungeu

3nrücf 3ur Quelle fliegt I" Denn er tpoüte in (Erfahrung

bringen, was ftdj i^nnfdjen mit bem Ittenfdjeu

3ugetragen t^abe: ob er größer ober Heiner geroorben

fei. Unb (Ein Utal fafj er eine Heilte neuer Käufer; ba

nnmberte er ftdj unb fagte:

Was bzbzutm biefe Käufer? XPaqdidj, feine große

Seele jtellte fte Inn, ftcfj 3um (Sleidmijfe!

Zlafym mofjl ein blöbes Ktnb fie aus einer Spiel-

fdjac^tel? Daß bodj ein anberes Kinb ße lieber in

feine 5diaä}ttl tfjätel

Unb biefe Stuben unb Kammern: fönnen IHänner

ba aus» nnb eingeben? (Semadjt bünfen fte mtdj für

Seibempuppen; ober für Hafc^Fa^cn, bie audj tDoIjl an

jtdj nafätn laffen.

Unb garatfmfira blieb ßefjn unb badete nadj. <Enb«

lidj fagte er betrübt: „(Es ift 21 II es fleiner geworben!
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Überall fcljc idj niebrigere CEf^ore: tser metner
2Jrt ift, gef^t ba roofjl nodj lunburdj, aber — er mug
|id| büefen!

Off roann fomme idj roieber in meine fjeimatfy, wo
idj mid) nidjt meljr büefen mug — nidjt mcljr büefen

mug oor ben Kleinen!" — Unb §aratfmfrra feu3te

nnb bliefte in bie Jerne. —
Desfelbigen (Eages aber rebete er feine Hebe über

bie perFleiiiernbe CEngeub.

2.

3dj gef^c burdj bieg Dolf nnb fjalte meine 2Iugett

offen: fie vergeben mir es nidjt, bag idj auf ir^re

(Engeuben nidjt neibifdj bin.

Sie beigen nadj mir, meil id? 311 ifjnen fage: für

Heine £eute ftnb Heine (Eugenben nötfn'g — unb weil

es mir rjart eingebt, bag Heine £eute nötfjig ftnb!

Hodj gleite tet) bem §afm rn'er auf frembem (Sc»

r/öfte, nadj bem audj bie Rennen beigen; bodj barob

bin tdj biefen Rennen nidjt ungut.

3dj bin rföflidj gegen fie, une gegen alles Heine

3rgernig; gegen bas Kleine ftadjlicfyt 3U fein, büttft

mtdj eine IDeisfyeit für 3gel.

Sie reben 2Itte oon mir, menn fie ilbenbs um's

£ener ftrjen, — fie reben üou mir, aber Htemanb benft

— an midjl

Dicg ijt bte neue Stille, bie tefy lernte: ifjr £ärm

um midj bxeiitt einen UTantel über meine (Scbanfen.

Sie lärmen unter einanber: „was will uns biefe
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büßere lüolfe? fefyen urir 3U, bag fic uns nidjt eine

Seuche bringe 1"

Unb jüugjt rig ein Weib fein Xtub an fidj, bas 311

mir roollte: „nefmit bie Xiuber u>egl fdjrie es; foldje

2lugen perfengeu Xinber'Seelen."

Sie fmjten, menn idj rebc: fic meinen, Ruften fei

ein €imuanb gegen ftarfe IDinbe, — fte erraten Hidjts

vom Braufett meines (Slütfes!

„Wir fjaben uodj feine Seit für garatlmftra" — fo

t»enbcn fte ein; aber was liegt an einer Seit, bie für

Saratfmftra „Feine §eit tjat" ?

Unb wenn fiegar midj rühmen: roie fönnte tdj tuoffl

auf i rem Hut^rne etnfdjlafen ? (Ein Stadjel«(Sürtel ift mir

ifu* £ob: es fratjt mia? nodj, meint idj es von mir ttnie.

Unb aud? Das lernte idj unter ifmen: ber £obenbe

fteHt fidj, als gäbe er 3itrü<f , in Watjrfjeit aber will er

mcljr befdjenft fein!

(fragt meinen (fug, ob ifnn ifyre £ob« unb £ocF«

Weife gefällt! Waljrlid?, uad
?
foidjem (Eaft unb (Eiftaf

mag er roeber tan^tn, nodj ftille (tefm.

©nr fleinen (Eugenb motten fte midj lotfen unb

loben; 3um CEiftaP bes fleinen (Slücfs motten fic

meinen (fug überreben.

3dj gefye burd? bieg E>olf unb (falte bie 2Iugen

offen: fte finb f lein er gemorbeu unb werben immer

Fleiner: — bas aber mad?t ifjre £efyre t>on (5lücf

unb (Eugenb.

Sie finb nämlidj audj in ber (Eugenb befdjeiben, —
benn fte mollen Belagen. XTTtt Belagen aber oerträgt

ftdj nur bie befdjetbenc (Eugenb.
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IPo^I lernen audj fte auf ifyre 2Irt Streiten unb

VoxwäviS'5d)xe\ttn: bas fjeiße idj ifyr Rumpeln —

.

Damit werben fle 3ebem 3um Anflog, ber (Eile fjat.

Unb Ittandjer pon ifmen gefjt pormärts unb blieft

babei 3urü<f, mit oerfteiftem Harfen: Dem renne id? gern

wiber ben feib.

<fn§ unb 2Iugen follen nidjt lügen, nodj ftdj ein»

anber £ügen ftrafen. 2lber es iß piel £ügnerei bei ben

Keinen £enten.

(Einige pon ihnen vollen, aber bie IHeijten werben

nur gewollt (Einige pon ifmen ftnb ädjt, aber bie

ITTeiften ftnb fdjledjte Sdjaufpieler.

(Es giebt Sdjaufpieler wiber IDiffen unter ifmen

unb Sdjaufpieler roiber tDiüen — , bie Sagten finb

immer feiten, fonberlidj bie aalten Sdjanfpieler.

Des UTannes ift fjier wenig: barum oermännlidjen

fidj ifjre XPeiber. Denn nur wer XTTannes genug ift,

wirb im tPeibe bas IDeib — erlöfen.

Unb biefe Qeudjelei fanb td? unter ifmen am
fd^limmften: ba§ audj Die, weldje befehlen, bie (Eugenben

Derer Ijeudjeln, weldje bienen.

„3dj biene, bu bienft, wir bientn" — fo betet fjier

audj bie %ndjelei ber ^errfdjenben, — unb we^e, wenn

ber erfte %rr nur ber erfte Diener ift!

21a?, audj in ifyre ^eudjeleien perflog ftdj wofjl

meines 2Iuges Heugier; unb gut erriet^ idj all if^r

(JIiegen*<Slücf unb ifjr Summen um befonnte fenfter»

fdjeiben.

Sopicl <5üte, fopief Sd?wädje fcfje idj. Sopiel

(Sercdjtigfeit unb UTitleibeu, fopiel Sdjwäd^e.
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Hunb, redjtlicfy unb gütig fmb fic mit einanber,

rote Sanbförndjen runb, redjtlidj unb gütig mit Sanb»

förndjen finb.

Befdjeiben ein fleines (Slücf nmdnncn — bas

Reißen fic „(Ergebung" 1 unb babei (fielen (ie befdjeiben

fd?on nadj einem neuen flehten (Slücfe aus.

Sie moflen im (Srunbe einfältiglidj (Eins am meijten:

ba§ ifmen ZTtemanb roefje tfme. So fommen fte 3eber-

mann 3Ut?or unb tbun ifmi troffl.

Z)ie§ aber iß ^eigfjeit: ob es fdjon „Cugenb"

frißt. -
Unb mettn jte einmal raufj reben, biefe fleinen

£cute: tdj fjöre barin nur ifjre Jjeiferfeit, — jeber

Wmb$&$ nämlidj madjt fte Reifer.

Klug ftnb fte, ifjre (Eugenben fjaben finge Ringer.

2lber ifmen fehlen bte Raufte, tfjre Ringer miffen nidjt,

ftdj fnnter Jäuftc 3U rerfriedjen.

(Eugenb ifi ifjnen Das, roas befdjeiben unb 3afmt

madjt: bamit madjten fte bett IDolf 3um Jjttnbe unb ben

Ittenfdjen felbcr 3U bes UTenfdjen beßem ^austfjiere.

„tDir festen unfern Sturmi in bie ITC tHe — bas

fagt mir ifn* Sdmun^eln — unb ebenfo meit roeg üon

fterbenben ^edjtern nrie von üergttügtcn Säuen."

Dieg aber ijt — ITCittelmäfjtgf ett: ob es fd^on

Itläfcigfeit frißt —

3<fy gefr burdj bieg Dolf unb laffe mandjes

tDort fallen: aber fte unffen tueber 3U nehmen nodj

311 behalten.
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Sie munbern fidj, bag idj nidjt tarn, auf £üfte

unb £aftcr 3U läftern; unb mafnlidj, idj Farn audj nidjt,

bag id? por (Eafdjcubteben warnte!

Sie munbern fid?, bag idj nidjt bereit bin, ifjre

Klugheit nodj 3U mitjigen unb 3U fpi^igen: als ob fie

nod? ntdjt genug ber Klügltnge Ratten, beren Stimme

mir gleidj Schieferfrtften fri^elt!

Unb wenn idj rufe: „f lud?t allen feigen (Teufeln in

eudj, bie gerne minfein unb £}änbe falten unb anbeten

mödjtcn": fo rufen fie: „garatfraftra ift gottlos".

Unb fonberltdj rufen es ifyre leerer ber <2r»

gebung — ; aber gerabe tfmen liebe ifys, in bas (Dfyr

311 fdjrein: 3<*l 3<*? garatfuiftra, ber (Sottlofe!

Diefe £crjrer ber (Ergebung! Überall Inn, mo es

Flein unb FranF unb grinbig ift, Frieden fie, gleich

Saufen; unb nur mein €Fel fjinbert midj, fie 31: hiaden.

IPoblan! Dieg ift meine prebtgt für ifyre <Dt}xen: idj

bin garatfmfka, ber (Sottlofe, ber ba fprtdjt „mer ijt gort-

lofer benn idj, bag idj mid? feiner llntcrmcifung freue?"

3dj bin garatlmftra, ber (Sottlofe: mo ftnbe idj

DTcineS'(SIeti?en? llnb alle Die finb ITCeineS'tSIeidjen,

bie ftd? felber ifjren IPillen geben unb alle (Ergebnng

oon ftdj abtlmn.

34 bin garatfmffra, ber (Sottlofe: idj Fodje mir

nodj jeben gufall in meinem (Eopfe. Hub erft, menn
er ba gar geFodjt ift, fjeige idj ifm millFomincn, als

meine Speife.

Unb mafjrlidj, mandjer gufaü Farn fyerrifd? 3U mir:

aber fjerrifdjer nod? fprad) 3U iffm mein IPille, — ba

lag er fdjou btttenb auf ben Knieen —
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— bittenb, bag er Verberge finbe unb £jcr3 bei

mir, unb fdjmeidjlerifdj 3urebenb: „fiel? bod?, ofj gara»

ttuiftra, wie nur <freunb 311 ^reunbe Fommtl" —
Dodj was rebe idj, u>o iTiemanb meine Q)l}vm

fyat! Unb fo will idj es hinaus tu ade ZPiube rufen:

3fyr werbet immer Heiner, ifjr Fleinen £eute!

bröcfelt ab, ib.r Befiaglidjen l 3fjr geljt mir nodj 3U

(Srunbe —
— an euren Dielen Fleinen (Eugenben, an eurem

Dielen Fleinen Unterlagen, au eurer Dielen Fleinen <£r«

gebnng

l

§u Diel fdjonenb, 3U oiel nadjgebcnb: fo ift euer

(Erbreidjl 2Jber bag ein Baum groß werbe, ba3u will

er um tjarte Reifen fjarte lUur5e(n fdjliugenl

2Iudj was ifyr unterlagt, webt am <5ewebe aller

ttteufd^en»§nFunft; audj euer Ztidjts ift ein Spinncnnetj

unb eine Spinne, bie dou ber guFunft Blute lebt.

Unb wenn üjr nefmit, fo ift es wie Stellen, ifyr

Fleinen (Eugenbfjaftcn ; aber nodj unter Sdjelmen fpridjt

bie (Erjre: „man foll nur ftetjlen, wo man nidjt rauben

Fanu."

„€s giebt fta?" — bas ift audj eine £ep.re ber

(Ergebung. 2Iber idj fage eudj, ifjr Benaglidjeu: es

nimmt fidj unb wirb immer meftr nodj Don eudf

nehmen!

2ld), bag tf^r alles fjalbe UPollen dou eudj abträtet

unb entfdjloffen würbet 3111* (Tragzeit wie 3ur CErjat

!

2ld], bag ifyr mein lt>ort Derftünbet: „tfmt immer»

fn'n, was irjr wollt, — aber feib erft Soldje, bie wollen

Föunenl"
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£iebt immerhin euren Zläcbften gleidj eudj, —
aber feib mir erjt Solche, bie fidj felber lieben —

— mit ber grogen £iebe Heben, mit ber großen

Peradjtung lieben l* 2XIfo fpriaV garatfjußra, ber (Sott*

Iofe. -
Dodj mos rebe idj, wo XTiemanb meine <Dfyren fjat!

<Hs ift fjier nodj eine Stunbe 3U frürj für midj.

ITTetn eigner Dorfäufer bin tdj unter biefem Volle,

mein eigner f^alrnen-Huf burdj bunfle (Saffcn.

2Iber tfjre Stnnot fommt! Unb es fommt audj

bie meine! Stünblid? tserben fie fleiner, ärmer, unfrudjt«

barer, — armes Kraut! armes (Erbreidj!

Unb balb fotfen fte mir baßefm mie bürres <5ras

unb Steppe, unb ma^rlia^I ifyrer felber mübe — unb

mefjr, als naefy IDaffer, nadj ^euer led^enb!

(Dil gefegnete Stunbe bes Blujesl ®fj <5e^eimn?§

ror IHittag! — £aufenbe feuer tpill idj etnjt nodj aus

ifmen macben unb Derfünber mit (flammen-gungen: —
— oerfünben foKen fte einft nodj mit flammen-

gungen: <2r fommt, er ijt nafje, ber groge UTittagl

2Xlfo fprad} garatfjujrra.

*
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2luf 6cm (Dlberge.

Der IPinter, ein fdjlimmer (Saft, fitjt bei mir 311

fywfc; blau fmb meine fjänbe ron feiner freunbfdjaft

r^änbebruef.

3d? cfjre ifm, biefen (glimmen (Saft, aber laffc

gerne Um allein fitjeu. (Seme laufe idj ifmt bapon;

unb, läuft man gut, fo entläuft mau ifnnl

ITTit mannen fußen unb warmen (SebanPen laufe

idj bortfnn, roo ber IPtnb (tiüe ftctjt, — 311m Sonnen»

IDinPcl meines (Bibergs.

Da ladje idj meines gejtrengen (Saftes unb bin ilmi

nodj gut, baß er 3U £}anfe mir bie fliegen roegfäugt

unb otelen Pichten £ärm ftille madjt.

(Er leibet es nämlidj nidjt, n>enn eine IHücfe fingen

nrifl, ober gar 3tuei; nodj bie (Saffe mad?t er einfam,

ba§ ber ITTonbfdjein brin IXadits ftcb fürchtet.

€in harter (Saft ift er, — aber id? crjrc ifm, unb

nidjt bete idj, gleidj ben Härtlingen, 3um biefbäudjidjteu

feucr'töötjen.

£ieber nodj ein IPenig 5älmePlappern, als (Sötjcu

anbeten! — fo roilFs meine 2lvt. Unb fonberlidj bin

idj allen brunftigen bampfenben bnmpftgen feuer»

(Sörjen gram.
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Wen idj liebe, ben Hebe idj lüinters beffer als

Sommers; beffer fpotte id? jet$t meiner feinbe unb ^«3*

fyafter, feit ber EDinter mir im fjaufe fttji

rjei^rjaft tDarjrlidj, felbft bann nodj, roenn idj 3U

Bett friedje — : ba ladjt unb mntbauüt nodj mein

rerfrodjenes (SlücF; es ladjt nodj mein £ügen'(Eraum.

3d? ein — Krieger? Zttemals frodj idj im £ebeu

r>or JTtädjtigen; unb log idj je, fo log idj aus £iebe.

Defjfjalb bin idj frofj audj im IPinter» Bette.

(Ein geringes Bett roarmt mia? mehr als ein reidjes,

benn tdj bin eifcrfüdjtig auf meine 2Irmutrj. Unb im

2£>infcr ijt fie mir am treuften.

ITtit einer Bosheit beginne icfy jeben (Tag, idj fpotte

bes IDinters mit einem Palten Babe: barob brummt

mein geßrenger £}ausfreunb.

2Iud? fi^le idj ihm gerne mit einem lUacfysfc^lein

:

baß er mir enblidj ben tymmcl fjerauslajfe aus afa>

grauer Dämmerung.

Sonberlidj boshaft bin id? nämlidj bes HTorgens:

3ur frühen Stunbe, ba ber (Eimer am Brunnen flirrt,

unb bie Hoffe roarm bnrdj graue (Saffen midiem: —
Ungebulbig marte idj ba, baß mir cnMidj ber lichte

Fimmel aufgebe, ber fdmeebärtige H?inter»^immel, ber

(Sreis unb IPeigFopf, —
— ber IPinter-tymmel, ber fd?roeigfame, ber oft

nod? feine Sonne ccrfcbiueigt!

£ernte idj mofyl ron ifnn bas lauge lid?tc Sd>met»

gen? (Dbcr lernte er's oon mir? (Dber r^at ein 3c0cl
'

ron uns es felbft crfuubeu?

2111er guten Dinge Urfpruug ijt taufeubfältig, —
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alle guten mutwilligen Dinge fpringen t>or fuft tn's

Dafcin: une follten fte bas immer nur — (Ein Ittal tfmn!

€in gutes mutwilliges Bing t(t audj bas lange

Sdjnmgen; uub gleidj bem XPinter^immel blicfen aus

lidjtem runbäugidjten SIntlitje: —
— glcidj itjm feine Sonne rerfajroeigen uub feinen

unbeugfamen Sonnen-IPiUcn: roatirlid?, biefe Knnft unb

biefen H)inter«inutI]U)iIIen lernte idj gut!

Itteine Iicbfte Bosheit unb Kunjt ijt es, ba§ mein

Sdjnmgeu lernte, fief? nidjt burdj Sdjtpeigen 3U Der«

ratzen.

IHit IDorten unb 2l>ürfeln ffappcrnb übertijte idj

mir bie fetcrltdjcn IDarter: allen biefen geftrengen 2Iuf«

paffem foll mein IVilk unb §u?ccf entfd?lüpfen.

Dag mir Hicmanb in meinen (Srnnb unb legten

W'xUm bjnab fcfje, — ba3U erfanb idj mir bas lauge

lidjte Sa^ujeigen.

So managen Klugen fanb idj: ber rerfdjleiertc fein

2lnÜii$ unb trübte fein IDaffcr, ba§ ZTiemanb üjm ljm-

burd? unb hinunter fefje.

2lber 3U ifmt gcrabe famen bie Hügeren üflifr

trauer unb ttußruaefer: ifnn gerabe ftfrf^tc man feinen

verborgenden (fifdj heraus!

Sonbcrn bie gellen, bie IDadem, bie Durdj*

fidjtigen — bas finb mir bie flügften Sdjmeigcr:

benen fo tief ifyr (Sruub ift, ba§ audj bas f^cüftc

tPaffer ifm nid?t — rerrärfj. —
Du fdmeebärriger fdnpetgenber Itfinter^immel, bu

runbaugidjter U)et§fopf über mir! (Dl} bu fjimmlifdies

(Sfeidmijj meiner Seele unb ibjes IHutbrnidens

!
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Unb mu§ idj midj nidjt »erbergeu, glcidj (Einem,

ber (Solb oerfcfylucft f^at, — ba§ man mir nidjt bic

Seele auffdjlttje?

ITt u g tdj nidjt Stef3en tragen, ba§ fte meine

langen Beine überfeinen, — alle biefe ZTeibbolbe nnb

£eibfjolbe, bie um midj fmb?

Diefe räud^erigen, ftubemuarmen, cerbraudjten, oer*

grünten, rergrämelten Seelen — mie fönnte tfyr Heib

mein (Slücf ertragen!

So 3eige id? ifmen nur bas (Eis unb ben IDinter

auf meinen (gipfeln — unb nid?t, ba§ mein Berg

nodj alle Sonnengürtel um ftdj fdjlingt!

Sie rjören nur meine IPinter-Stürme pfeifen: unb

nidjt, ba§ idj audj über manne IHeere fafjre, gleidj

fefwfüdjtigen, fdjtucrcn, Reißen Sübminben.

Sic erbarmen ftdj nodj meiner Unfälle unb gufälle:

— aber mein JDort fjeigt: „lagt ben gufaü 3U mir

Fommen: unfdmlbig ijt er, mie ein Kinblein!"

tPie lönnten fie mein (Slücf ertragen, wenn irf?

nidjt Unfälle unb U^inter«tTöt^e unb (Etsbären-lHütjcn

unb SdmeefH'mmel»£}üllen um mein (Slücf legte!

— wenn idj midj nidjt felbft ir^res Ittitleibs er-

barmte: bes Ittitleibs biefer ITeibbolbe unb £eibfjolbel

— wenn td? nidjt felber cor ifmen fcuf3te nnb

frojtfläpperte, nnb midj gebulbfam in i^r IHitleib

nncfelu ließe!

Dieg ift ber meife ittutftmille unb U^o^lmille meiner

Seele, baß fte iljreu ZPinter unb ifyre ^rofrftürme nidjt

per birgt; fte oerbirgt and} ifjre ^roftbeulen niety!
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Des (Einen €infamfeit ift bie <$Iu$t bes Kranfen;

bes Zubern (Einfamfett bie fludjt oor beti Kranfen.

HTögen fle midf flappern unb fcitf3cu frören vov

IDinterfälte, alle biefe armen fdjeelcn Schelme um midj I

IHit folgern <5efeuf3 unb (Seflapper flüchte icb, nodj por

if^ren gelten Stuben.

IHögen fte mirff bemitleiben unb bemitfeuf3en ob

meiner Jroßbeulen: „am (Eis ber (Erfatttttitf erfriert

er uns nodj!" — fo flogen fte.

3n3tt>tfdjen laufe idj mit warmen <Jü§en freu3 unb

quer auf meinem (Ölberge: im Sonnen»l£>infel meines

Öiberges finge unb fpotte ia> aües mitleibs. —

2lIfo fang garatfjujfra.

Hlfo fpracfj gardtfjuftra. 257 17
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Vom Vorübergehen.

^llfo, bnrdj piel Volt unb Dielerlei Stäbtz laugfam

!jmburd?frf?rettenb, gieng garatbuftra auf Ummegen 311-

rücf 3U feinem (Sebirge unb ferner £}öh.le. Unb fterfe,

babei Pam er unDerfefyens audj an bas Stabttfior ber

großen Stabt: fyier aber fpraug ein fef/äumeuber

Harr mit ausgebreiteten fjänben auf ifm 3U unb trat ifjm

in beu IPcg. Dicg aber mar ber felbigc Harr, welchen

bas Volt „ben 2Iffen garatlmftra's" bieg: benn er t^attc

ifjm €troas rom Sarj unb fall ber Hebe abgemcrPt

unb borgte roof]l audj gerne rom Scfjarjc feiner IDeis»

rjeit. Der Harr aber rebete alfo 311 garatrmftra:

„(Df? garatfniftra, In'er ift bie groge Stabt: fn'er rjajl

bu Hidjts 3U fildjen unb 2llfcs 3U oerlieren.

IDarum rooHtcft bu bnref? biefen Sdjlamm mateu?

I}abe bodj IHitleibcu mit beinern Jugel Speie lieber

auf bas Stabttrjor unb — Pcrjre um!

tyer ift bie fjölfe für (EinftcbIer»(SebanPen: fjier

merben große (SebauPcu lebenbig gefotten unb Plein

gePocr/t.

tycr iicrroefeu alle großen (Scfürjle: fn'er bürfeu

nur Plapperbürrc <Sefüf}Icf/cu Plappern 1
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2*tedjjt bu nid?t fdjon bie Scfyladjtfjäufer uub <5ar*

füc^cn bes (Sciftes? Pampft nidjt biefe Stabt t>om Zhtnft

gcfcfyladiteteu (Setftes ?

Siefjft bu nidjt bic Seelen fjäugcn tute fdjlaffe

fermtufcige Cumpcn? — Hub fie machen nod) Leitungen

aus biefen fumpettl

Börft bu nid?t, wie ber (Seift fn'er 311m IPorrfpicl

mürbe? IPibriges IPortSSpüItdjt bricht er heraus! —
Hub fie machen nod? geitungen ans biefem Woxt*

Spülicht.

Sie fjetjen einauber unb miffett uid}t, tr»of|in? Sie

erfreu einauber unb tpiffeu nid?t, roarum? Sie flim«

pem mit intern 53Iedpe, fie Hingeht mit ifjrent (Solbe.

Sie fiub falt unb fueben ftdj tDärnte bei gc«

brannten IDajfcrn; fie ftnb erlitt unb fndjen Kü^Ie bei

gefrorenen (Sciftern; fte fmb 2lHc fiedj unb füditig au

öffentlichen IHeinuugen.

2Jü*c £üfte unb £after fmb fn'er 31t fjaufc; aber

es giebt hier audj (Engeubhafte, es giebt fn'cr r»iel an«

fteüige angcftclfte (Eugenb: —
Diel anteilige (Eugenb mit Scfyretbftngcm unb

hartem S\fy unb IParte^Ieifdje, gefegnet mit Flciucn

^ruftftemen unb ausgeftopften ftcifclofen Oettern.

(Es giebt In'cr and? m'el Jrömmtgfctt unb riel

glaubige Speid?el'£ecferci, Sdmictdjel'^äcFerci r>or bem

(Sott ber £jeerfd>aaren.

„Von Oben" fjer träufelt ja ber Stent unb ber

gnäbige Speichel; uad? 0bcn fn'n fcfmt ftdj jeber fterneu«

lofe Hilfen.

I>cr llloitb I^at feinen £]of, unb ber fjof bat feitte
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rrtonbfälbcr: 311 Ottern aber, was vom Jjofe fommt,

betet bas Bettel«E>olf unb alle anteilige Bettel» (Eugenb.

„3df biene, bn bienjt, nur bienen" — fo betet alle

anfieütge (Eugenb hinauf 3um dürften: baß ber oer»

biente Stern fidj enblid) an ben fdjmalen Bnfen rjefte!

21ber ber Ittonb brebt fid> nod? um alles Jrbifdje:

fo bretjt ftdj and? ber <Jürf* nodj um bas 2Jller»

3rbifd?fte — : bas aber ijt bas (Solb ber Krämer.

Der (Sott ber ^eerjVbaaren ift fein (Sott ber <5oIb«

barren; ber (fürjt benft, aber ber Krämer — lenft!

Bei 2111cm, roas lidjt unb ftarf unb gut in bir ift,

off garatfniftral Speie auf biefe Stabt ber Krämer unb
fefjre uml

£)icr fliegt alles Blut fauliebt unb lauidjt unb
fdjaumidjt burdj ade 2lbern: fpeie auf bic große Stabt,

meiere ber groge 21braum ijt, roo aller 21bfd?anm

3ufammcnfd?äumt!

Speie auf bie Stabt ber eingebrüeften Seelen unb
formalen Brüfte, ber fpi^en 21ugen, ber fiebrigen

Ringer —
— auf bie Stabt ber 21ufbringlinge, ber Unrer»

fdjämten, ber Sdjrcib* unb Sdjreitiälfc, ber überboten
<£ljrgei3igcn: —

— wo alles 21nbrüd?tge, 2lnrüd?tge, JEüjterne,

Düftcre, Übermürbe, (Sefdjroürige, Derfd?mörerifdje 3u*

fammenfdjmart: —
—- fpeie auf bie groge Stabt nnb ferjre um!"

r^ier aber unterbrad? garatfmftra ben fdjänmenben

Harren nnb fyelt ifnn ben Ittuiib 31t.
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„fjöre enblidj aufl rief garatfmftra, mid? cfelt

lange fdjon beiner Hebe unb beiner 2Jrtl

IParum mofntteß bu fo lange am Sumpfe, ba§ bu

fclber 311m ^rofdj unb 5ur Kröte werben mugtejt?

fliegt btr nidjt fclber nun ein faulidjtes fd?ait-

mid?tes Sumpf «Blut burdj bie 2Ibent, ba§ bu alfo

quafen unb läftem lernteft?

lüarum giengft bu nidjt in beu IDalb? Ober

pflügteft bie <Hrbe? 3ft bas UTeer nicfyt i?oll von grünen

Cüanbeit?

307 peradjte beiu Dcradjten; unb toeuu bu mid?

tuarutejt, — marum marniejt bu bid? nidjt felber?

2Ius ber £iebe allein foll mir mein Derad?teu unb

mein marnenber Dogel auffliegen: aber uidjt aus bem

Sumpfe I
—

ITtan fjetgt bid? meinen Kffcn, bu fdjäumenber

Harr: aber tdj Ijeiße bidj mein (Sru^e'Sdjmeiu, —
burdj (Sru^en oerbirbjt bu mir nodj mein fob ber

ITarrf^eit

Was mar es benn, trms bidj 3uerft grutt3en madrte?

Da§ ZItemanb bir genug gef djm eidj elt fjat: —
barum ferjteft bu bidj fn'n 3U biefem Unratfye, baß bu

(Srunb fjättcjt m'el 311 grunzen, —
— baß bu <5runb f^ättefl 311 pieler Haaßel Hadje

nämlia}, bu eitler Harr, ifi aü bein Schäumen, id}

erriet^ bidj tpot^ll

2Jber bein Harren-lDort tfntt mir Stäben, felbjt

mo bu Hedjt fyiftl Unb meun garatbnftra*s IDort fogar

Rimbert IHal Hedjt fjätte: bu rrmrbeft mit meinem

Wort immer — Uurcdjt tr)unl w
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2Ufo fpradf garatfiujrra; unb er blicfte bie groge

Stabt an, feufote unb fdjnueg lange, (gnbliaj rebete

er alfo:

lllidj efelt audj biefer großen Stabt unb nid?t

nur btefes Harren, fjier unb bort ijt Hiajts 3U bejferu,

Hidjts 3U bö[ern.

IPetjc biefer grogen Stabil — Unb iaj roollte, icf?

fäfje fdjon bte feuerfaule, in ber fie Derbrannt roirb!

Denn foldje ^euerfäulen müjjeu bem grogen

ITCittage uorangefyn. Dodj bieg fyat feine gcit unb fein

eigenes Sdjicffal. —
Diefe £etjre aber gebe idj bir, bu Harr, 3um 21b-

fdjiebe: tuo man nidjt meb^r lieben fann, ba foll man
— porüb ergefyn! —

21lfo fpraaj garatljufrra unb gieng an bcm Harren

unb ber grogen Stabt porüber.
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Von 6en Abtrünnigen.

l.

2ldj, liegt Wittes fd?on weif uub grau, was nodj

jüngfr auf btefer IDicfe grün unb bunt ftaub? Unb

wie Dielen Jjonig ber Hoffnung trug icb, pon rfier in

meine Bienenkörbe I

Diefe jungen Eje^en fmb alle fdjon alt geworben,

— unb nidjt alt einmal! nur mübe, gemein, bequem:

— fte Reißen es „wir pnb wteber fromm geworben".

Hodj jüugjt falj fie in ber jrüffe auf tapferen

fügen hinauslaufen: aber t^rc füge ber €rfenntnig

würben mübe, unb nun oerleumben fte audj nodj tfyre

lltorgen»Capferfeit

!

IDaljrlidj, HTandjer von itjuen Ijob einjt bie Beine

wie ein tLan^x, üjm winkte bas £adjen in meiner

IDeis^eit: — ba befann er fieb,. <2ben fat> idf ifyi

frumm — 3um Krcu3e frieden.

Ilm £idjt uub ^reifjeit flatterten fte etttft gleidj

IHücfen unb jungen Didftertt. (Etil Itfeuig älter, ein

Wenig Fälter: unb fdjon fmb fte Dunfler unb IHuuFIcr

unb <Dfen(}ocfer.

Per3agte ifnten wofjl bas %r3 barob, bag mtcb,

bie (Einfamfett üerfdjlang gleidj einem IPallftfdjc?
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£aufd}te ibj (Dfyr tpof^l fcljnfüd>tig- lange nmfonß nadj

mir unb meinen trompeten« unb ^erolbS'Hufen ?

— 21djl 3mmer ßnb ir^rer nur ZDeuige, beren $er3

einen langen IRutlj unb Übermut^ fjat; nnb Solaren

bleibt aud? ber (Seift gebnlbfam. Der Heß aber iß

feige.

Der Heß: bas ßnb immer bie 21llermcißen, ber

Alltag, ber Überßufj, bie Diel^u-Dielen — biefe 2Ittc

fmb feige I
—

£Der meiner 2Xrt iß, bem werben and? bi* €rleb*

nijfe meiner 21 rt über ben lüeg laufen: alfo, ba§ feine

erßen (ßefellen £eidmame unb poffenreiger fein muffen.

Seine 3meiten (Befellen aber — bie werben ßdf

(eine (gläubigen Reißen: ein lebenbiger Sd?warm,

viel £iebe, Diel (Efyorljeit, riel unbärtige Deretjrung.

2In biefe (gläubigen foü Der nidjt fein fjer3

binben, »er meiner 2lrt unter UTenfcfyen iß; an biefe

£en3e unb bunten tDiefen foll Der nidjt glauben, roer

bie ßüd?tig»feige ITCenfdjenart fennt!

Konnten ße anbers, fo mürben ße audj anbers

m ollen, fjalb» unb fjalbe uerberben alles (San3e.

Da§ Blätter melf werben, — mos iß ba 3U flogen!

£a§ ße fahren unb fallen, olj 3aratfmßra, unb

flöge mdjt! £ieber nodj blafe mit rafdjelnben IPinben

unter ße, —
— blafe unter biefe Blätter, ob, garatlmßra: baß

alles ZDelfe fdmeller nodj r*on bir bar»onlanfeI —
* *
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2.

„Wit fttib tuieber fromm geworben" — fo beFennen

biefe Zlbtrünuigen; unb Iftaudje t?on ihnen fmb nodj 311

feige, alfo 3U benennen.

Denen fe^e idj in's 2Iuge, — benen fage tdj es In's

(Seftdjt unb in bie Höt^c ifyrer tDangcn: ifjr feib Solche,

welche roieber betenl

(Es iß aber eine Sdjmadj, 3U betenl üidpt für 2II(e,

aber für btdj unb mtdj, unb wer audj im Kopfe fein

(Setpujen I^at. £ür b i d? ift es eine Sd?maa^, 3u beten

!

Du weißt es tpofjl: betn feiger (Teufel in bir, bcr

gerne £}änbe«falten unb ^änbe'in«beu»Sdjoo§' legen unb

es bequemer fjaben möa?te: — biefer feige (Eeufel rebet

. bir 3U „es giebt einen (Sott!"

Damit aber gefjörjt bu 3ur lidjtfdjeuen 2lrt, benen

£idjt nimmer Hülfe lägt; nun mußt bu täglid} beinen

Kopf tiefer in Hadjt unb Dunjt ßecfenl

Unb roafyrlia?, bu tüäfyltcft bte Stunbe gut: benn

eben roieber fliegen bie ZTadjroogel aus. Die Stunbe

fam allem lidjtfdjeuen Dolfe, bie llbenb» unb ^eierjhtnbe,

mo es nidjt — „feiert".

307 Ijöre unb rieche es: es fam tyre Stunbe für

3agb unb Um3ug, nidjt 3tuar für eine nnlbe 3a9^
fonbem für eine 3afmie lahme fdmüffelnbe £eifetrcter*

unb £etfebeter«3agb/ —
— für eine 3^9° ^uf fcelenuolle Dncfmäufcrl alle

%r3ens'inaufefallen finb je^t roieber aufgehellt I Unb

wo idj einen Dort)ang aufgebe, ba fommt ein tfadjt»

falterdjen fyerausge(rür3t.
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Fiodtt es ba roorjl 3ufammert mit einem anbero

£ladjtfalterd?en? Denn überall riedje id? fleine per-

frodme (5emeinben; unb mo es Kämmerlein gicbt, ba

giebt es neue Bet»33rüber brin unb ben Dunfl von 33et-

Brübern.

Sie {ttjen lauge 2lbenbe bei einanber unb fpredjen:

„lajfet uns roieber werben nrie bie Kinblein unb „Heber

(Sott" fagenl" — an Ittunb unb IHagen oerborben bnrdj

bie frommen Qjiicferbacfer.

(Dber fie fefyen lange 21bcnbe einer liftigen lauern«

ben Kreu3fpinne 5n, rueldje ben Spinnen fclbcr Klug«

f|cit prebigt unb alfo lefyrt: »unter Kreu3en ijr gut

fpinnenl"

(Dber fte fUjen CCags über mit 2Ingelrutljen an

Sümpfen unb glauben ftd? tief bamit; aber roer bort

fifdjt, roo es feine ^ifdje giebt, ben f^eige idj nodj nierjt

einmal oberflädjlidj!

(Dber fie lernen fromm«frofi bie fjarfe (ablagen bei

einem £ieber»Z)idjter, ber fidj gent jungen H>eibdjen in's

fyv$ fyarfnen mödjte: benn er mürbe ber alten IDeibdjen

mübe unb iljres lobpreifens.

0ber fie lernen grufeln bei einem gelahrten Qalb-

(Collen, ber in bunflen gimmern märtet, baß ifyn bie

(Seifter rommen — unb ber <5ei(t gan3 baoonläuft!

(Dber fie fjorcr/en einem alten umgetriebneu Sdmurr-

unb Knurrpfeifer 3U, ber trüben IDinben bie (Erübfal ber

(Eöne ablernte; nun pfeift er nad? bem IPinbe unb

prebigt in trüben (Eönen (ErübfaL

llnb (Einige oon iljucn pnb fogar ZTadjtiuädjter

geworben: bie oerftcfyen jetjt in ferner 3U blafen unb
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ZTadjts umfje^ugefm unb alle Sachen auftuipecfert, bie

lauge fdjon eiugefajlafen fmb.

^ünf IDorte pon oltcn Sadjeti fjörtc id? gefteru

Hadjts au ber <Sarten»ITTaucr: bie Famen r>ou folgen

alten betrübten troefnen HadjttDädjtern.

,,^ür einen Dater forgt er ntdjt genug um feine

Kinber: IKenfdjen'Däter tfjuu bieg bejferl" —
„(Er i(t 3U altl €r forgt fdjon gar nid)t nteljr

um feine Kinber" — alfo antwortete ber anbre ttadjt«

tpadjter.

„£jat er benn Kinber? fttemanb Fauu's betrafen,

wenn er's felber nidjt beu>eift! 3$ wollte längjt, er

bemiefe es einmal grünblidj."

w3en?eifen? 2Us ob Der je <2tu>as beroiefen f^attc

I

Betpeifen fällt ifym fdju>cr; er fjält große Stücfe barauf,

ba§ man ifmt glaubt"
„3a! 3a 1 Der (Slaube madjt ilm feiig, ber (Staube

an ilm« Das ift fo bie 2lrt alter £eutel So geht's uns

aud}!" —
— 2Ilfo fpradjen 3U einanber bie 3tpei alten ZTadjt-

tpadjter unb Cia^tfa^euajen, unb tuteten barauf betrübt

in it^re ferner: fo gefdja^s gejxern tfadjts an ber

<3arten»HIauer.

Ultr aber manb fidj bas fyv$ vor £adjen unb

wollte bredjen unb untjjte nidjt, u?ol]iu? unb fauF iu's

giuerdjfell.

JDafn*lid?, bas mirb nodj mein (Eob fein, baß idj

vor £ad?eu crfttcFe, wenn id} (Efel betrunPeu felje unb

2Tad^tu>ad>ter alfo an (Sott 3tueifem fyöre.

3jt es beim ntd)t lauge Borbet, and? für alle
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foldje §u>eifel? Itter barf nodj foldje alte eingefdjlafne

Iirfjtfdjeue Sachen aufwerten!

UTii ben alten (Söttern gieng es ja lange fdjon 31t

(Enbe: — unb tüafjrlirfj, ein gutes fröhjicfyes (Sötter»<Enbe

galten fiel

Sie „bämmerten" fid? nicf?t 311 (Eobe, — bas lügt

mau ttJofjl! Dielmeftr: fte fjabeu ftdj felber einmal 311

(Eobe — geladjt!

Das gcfrfjafi, als bas gottlofefte IDort von einem

(Sötte felber ausgieng, — bas IDort: „(Es ift (Ein (Sottl

Du fofljt Feinen anbern (Sott Ijabeu neben mir!" —
— ein alter <5rimnv23art oon (Sott, ein eiferfüdjtiger,

üergag ftdj alfo: —
Hub alle (Sotter ladjten bamals unb tpacfelteu auf

ifyren Stühlen unb riefen: „3ft bas uidjt eben (Söttlid}*

Feit, baß es (Sötter, aber Feinen (Sott giebt?

IPer (Dt^ren fyat, ber fyöre. —

2llfo rebete §aratfui(rra in ber Stabi, bie er Hebte

unb tuekbe 3ubenannt ift „bie bunte Kufy". Don fyier

nämlidj fjatte er nur nodj 3tuet (Eage 311 gelten, bajj er

lieber in feine £}öf}le Fäme unb 31t feinen (Edieren;

feine Seele aber frofjlocfte beftänbig ob ber Häf^e feiner

I^ettnfer^r. —

•
•
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Die f}etmfefyr.

01} (Eiufamfeit! Du meine £j eim atfj <Eittfamfett 1

§n lange lebte idj unlb in roilber ^frembe, als bag tef?

nidjt mit (Eljränen 3U bir fieimfefjrte!

Zlun brot^e mir nur mit bem Ringer, roie ITtütter

brofm, nun lädjle mir 3U, tpie ITTütter lädjeln, nun fpridj

nur: „Hub wer war bas, ber rote ein Srurmroinb ein{t

von mir baüonjrürmte ? —
„— ber fdjeibenb rief: 311 lange fag idj bei ber

(Eiufamfeit, ba verlernte tdj bas Sdjroeigen! Das —
lerntejt bu nun roofjl?

„0fj garatlmjrra, 2111es roei§ id?: unb ba§ bu unter

ben Dielen perlaffener roarft, bu (Einer, als je bei mir!

„(Ein Ruberes ift Derlaffenfieit, ein Ruberes (Ein«

famfeit: Das — leruteft bu nun! Unb baß bu unter

llTenfdjen immer roilb unb fremb fein roirft:

„— xvilb unb fremb audj nodj, roenn fte bidj lieben:

benn 3uerft oon 2Ittem roollen (te gefront fein!

„§ier aber biß bu bei bir 3U £jeim unb fjanfe;

t>tcr fannß bu Ellies fjtnausreben unb alle (Srüube aus«

fdjütten, Zlidits fdjämt fidj fn'er oerjtetfter, perjtocftcr

<Sefüt|le.
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„tyer Fommen alle Ptugc HebFofcub 311 beiner Hebe

unb fdjmeidjeln bir: benn fie trollen auf beinern Hücfen

retten. 2Juf jebem <ßletdjm§ rettejt bu ljter 3U jeber

IPafjrfjett.

„21ufredjt unb aufrichtig barfft bu fn'er 3U allen

Pingen reben: unb tpafjrlid?, uue £ob Flingt es ir^ren

®fyren, baß (Einer mit allen Dingen — gcrabe rebet!

„(Ein 21nberes aber ift Derlaffenfcin. Penn, tr>ei§t

bu nodf, 0 garatfntftra ? 2Us bamals bein Dogel über

bir fdjrie, als bu im XPalbe ßanbeft, unfdjlüfftg, tuofitn?

unFnnbig, einem Ccidmam ttafjc: —
„— als bu fpradjft: mögen midj meine (Efjiere

führen! (Sefäfjrlidjer fanb td/s unter tnenfdjen, als

unter (Efn'ercn: — Pas u?ar Derlaffetif}cit

I

„Unb roetfjt bu nodj, ofj garatfntftra? 2lls bu auf

beiner 3nfel fa§eft, unter leeren (Eimern ein Brunnen

IPeins, gebenb unb ausgebenb, unter Purftigen fdjenFenb

unb ausfdjenFenb

:

„— bis bu enblidj burftig allein unter (ErunFencn

fageft unb nädjtlid} Flagtejt „ijt ITetjmen ntdjt feiiger als

(Seben? Unb Stellen nod? feiiger als Hefmien?" —
Pas n?ar Perlaffenljettl

„Unb tueigt bu noer/, of^ §aratlmjtra? 2lls beine

ftiüftc Siunbt Farn unb bidj von bir felber forttrieb, als

fie mit böfem ^lüftern fprad?: „Spridj unb 3erbrtdjl" —
„— als fte bir all bein XDartcu unb Sdjmeigen

leib madjte unb beuten bemütljigeu ÜTut^ entmutigte:

Pas u?ar Derlaffcnfjeitl" —
0fj (EinfamFcttl Pu meine fjeimatfi (EtufamFcitI

Wie feiig unb 3ärtlidj rebet beine Stimme 3U mir!
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Wh fragen einanber nidjt, mir tlagen einanber nidjt,

wir gerben offen mit einanber bnrdj offne (Teuren.

Demi offen ijt es bei bir unb f^ell ; unb audj bie

Stunben laufen fu'er auf letzteren ^fügett. 3^ Dunflen

nämlidf trägt man fernerer an ber geit, als im Sirfjte.

£)ier fpringen mir alles Seins Worte unb IDort«

Sdjreine auf: alles Sein roill tu'er Wort werben, alles

Werben mill f^ier ron mir reben lernen.

Da unten aber — ba tjt alles Heben umfonfU Da
ijl Dergeffen unb Porübergefnt bie beftc Weisheit: Das
— lernte tdj nunl

Wer 2Illes bei ben Ifienfajen begreifett mollte, ber

müßte Ellies angreifen. 2lber ba3U fjabe idj 3U reinliche

ffänbe.

3dj mag fdjon ttjren 2Jth.em nicfyt einatfnnen; ad},

bag idj fo lange unter itjrem £ärm unb üblen 2ltf]em

lebte 1

<Dfy feiige Stille um midjl 0t] reine (Serücfye um
midj! <Dfy u?ie aus tiefer Bruft biefe Stille reinen 2Jtfyem

fjolt! (Dl] rote pe fyordjt, biefe feiige Stillei

2Jber ba unten — ba rebet Ellies, ba mirb Ellies

überhört. IHan mag feine Weisheit mit ßlocfcn ein«

läuten: bie Krämer auf bem HTarhe »erben fte mit

Pfennigen überFIiugelu!

Ellies bei ilnten rebet, Hiemanb meifj mefjr 3U per-

ftefm. Ellies fällt ta's Waffer, tticfcts fällt men^r in tiefe

Srunnen.

Ellies bei ifmeu rebet, Hicr/ts gerate mel^r unb fommt
31t €nbe. 2llles gaefert, aber ruer will nodj jtifl auf

bem Hefte ftrjcn unb (Eier brüten?
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^»;>^>:»»^»»»^<c<c<ccccccccccc«

21Ues bei ilmen rebet, 2lües wirb 3errebet Unb

mas geftern nodj 3U I^art n?ar für bic gett felber unb

ifjrcn gafm: I^cutc t^ängt es 3erfdjabt unb 3ernagt aus

bcn Itläulern ber heutigen.

2111es bei ifmen rebet, 2IUes wirb oerratfjen. Unb
was etnjt (Seffeimniß t^teg unb fjeimlidjfeit tiefer Seeleu,

freute gehört es ben <Sajfen»(Erompetcru unb embern

SdmtetterlingetL

(Dfj Ittenfdjempefen, bu nmnberlidjes! Du £ärm

auf bunflen (Saffenl ZTun liegjt bu roieber hinter mir:

— meine größte <5efafjr liegt hinter mirl

3m Schonen unb Ittitleiben lag immer meine größte

(Sefaf^r; unb alles IITeufdjeniDefen tpill gefront unb

gelitten fein.

Hltt ©erhaltenen tDafjrheiten, mit Harrenfjanb unb

reruarrtem ^e^en unb reia^ an flciuen £ügcn bes Ittit-

Iribens: — alfo lebte idj immer unter ITTcnfdjen.

Derfleibet faß idf unter ilmen, bereit, midj 3U ©er«

fennen, baß id? fie ertrüge, unb gern mir 3urebenb

„bu Harr, bu fennjt bie fllenfdjen ntdjtl"

ITtan oerlernt bie ITtenfdjen, wenn man unter ITTeu«

fdjcit lebt: 3U rnel Dorbergrunb ifl an allen IUcnfd?eu,

— was fallen b a meitftdjtige, n>eit«füdjtige klugen I

Unb roenn fte midj oerFannten: id? ZIarr fronte

fie barob metjr als midj: gen)ot|nt 3ur fjärte gegen

midj unb oft nodj an mir felber midj räajenb für biefe

Schonung.

gerftodjen von giftigen fliegen unb ausgehöhlt,

bem Steine gleidj, oon oielen (Eropfen Bosheit, fo faß
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idj unter ifmen unb rebetc nur nodj 3U: „unfdmlbtg ijt

alles Kleine an feiner Kleinheit I"

Sonberlidj Die, roeldje ftdj „bie <5uten" feigen,

fanb idj als bie giftigfien fliegen: fte fiedjen in aller

Unfdmlb, fte lügen in aller Unfrfuilb; une oermödjten

fie, gegen mia> — gevedjt 3U fein I

IDer unter ben (Suten lebt, ben lefjrt IHitleib lügen.

IHitlcib madjt bumpfe £uft allen freien 5eelen. Die

Dummheit ber (Suten nämlidj ijt unergrünblidj.

UTidj felber oerbergen unb meinen Hetdjtfmm —
bas lernte idj ba- unten: beim 3eben fanb idj nodj arm

am <5ei(te. Das mar ber £ug meines ITTitleibeus, baß

idj bei 3cocm n>u§te,

— ba§ tdj 3cöcm es önfalj unb anrodj, was ifjm

(Seijtes genug unb was it|m fdjon (Seiftes 3Uoiel tuarl

3^re jteifen Reifen: idj bje§ fte tuetfe, nidjt fteif,

— fo lernte idj IDorte uerfdjlutfen. Jfyre (Lobten-

gräber: id? bjeß fie forfdjer unb Prüfer, — fo lernte

idj lOorte ©ertaufdjen.

Die CCobtengräber graben ftdj KrauFfyeiten an.

Unter altem Schutte rutm fdjlimme Dünfte. XHan foll

ben HToraft ntdjt aufrühren. ITTan foll auf Sergen leben.

Ulit feiigen Lüftern at^me tdj tt>ieber Berges-

^reifyeitl €rlöjt ijt enblidj meine ZIafe pom (Semd?

alles ITtenfdjemDefens!

Don fdjarfen £üften gefielt, tuie t>on fdjäumenben

Weinen, uteft meine Seele, — ttieft unb jubelt fidj 311:

(Sefunbljeitl

2llfo fprad? garatfmfka.
* «

*
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Von öen 6rei Böfcn,

l.

3nt (Eraum, im legten ITIorgentraumc jiaub idj fjeut

auf einem Dorgebirgc, — jenfeits ber tPelt, hielt eine

H>age unb mog bie IPclt.

©h bag 3U früh mir bie lllorgenröthe Farn: bie

glühte mich mach, bie (Eiferjmhtige! (Siferfüchtig ijt fic

immer auf meine !ttorgeutranm«(5Iuthcn.

IHegbar für Pen, ber §cit Ijat, mägbar für einen

guten IDägcr, erjtiegbar für ftarFe giftige, erratbar

für göttliche Hüffefiiatfcr: alfo fanb mein (Eraum bie

Welt: -
Ittein (Eraum, ein fülmer Segler, Ijarb Schiff, fyalb

tDinbsbraut, gleich Schmetterlingen fcfytreigfam, uuge«

bulbig gleich (Ebelfalfen: tpie hatte er boef? 511m ZDelt*

2t>ägen f|eutc (Sebulb unb lUeile!

Sprach ihm heimlich mof}! meine IPeisljeit 3U, meine

ladjeiibe mache <Eags»U)eisheit, melche über alle ,,un»

eubliche IPelten" fpottet? Penn fic fpricht: „wo Kraft

ift, mirb auch bie gaffl IHctfterin: bie hat mehr Kraft*

Wie fia^er flaute mein (Eraum auf btefc enbliche

Itfelt, nidit neugierig, uicf^t altgierig, nicht fürchtenb,

nicht bitteub: —
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— als ob ein ooller 2Ipfel ftdj meiner $anb böte,

ein reifer (Solbapfel, mit FühJ'fanftcr fammteuer fynit:

— fo bot ftdj mir bie IPelt: —
— als ob ein 33aum mir minFe, ein breitäftiger

frarFwilligcr, geFrümmt 3iir £efme unb nodj 311m Jug»

brett für ben IDcgmübcn: fo ^ianb bie IDelt anf meinem

Vorgebirge: —
— als ob 3icrltifjc ^anbe mir einen Scfyrein ent«

gegentrügeu, — einen Sdnein offen für bas (Entjücfcu

fdjamtiaftcr oeretyreuber fingen: alfo bot ftcf? mir t|eule

bie IPelt entgegen: —
— nid^t ^ätfyfel genug, inn 2nenfd?cu«£icbc baron

3U fcfyeudjeu, uidjt Söfnng genug, 11m IIIeufdjeu'tDeis«

fyeit ctnjtifc^Iäfem : — ein menfrblidj gutes Ding war

mir rjeut bie UMt, ber man fo Wfes nadjrebctl

IDic banfe id? es meinem HTorgcntranm, bag id?

alfo in ber <frür;c f]eut bie Welt wog! 2lls ein mcnfdj«

lid? gutes Ding Farn er 31t mir, biefer CEranm nnb

£}er3cnströjter!

Unb bog irt^'s ifjm gleidj tfme am (Tage nnb fein

Heftes tfnn naa> nnb ablerne: will idj jerjt bie biet

böfeften Dinge anf bie IDage tfnui unb menfdjlidj gut

abwägen. —
lüer ba fegnen lehrte, ber Icfjrtc audj flucfycu:

weld>es ftnb in ber Welt bie brei beftocrfutdjten Dinge?

Dicfe will id? auf bie lUage tlnitt.

IT> 0 1 T it fr
,

^errfdifncbt, S e 1 b ft f u t : biefe

Drei mürben bisher am bcflcu pcrfhidjt unb am
faMimmfteu belen« unb belügentnuubet, — biefe Drei

will idj menfdjlid? gut abwägen.
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IPobljuf! fyerijt mein Dorgebirg, unb ba bas Hlccr:

bas mäl$t ftdj 3U mir fierau, 30ttelig, fdmicidjlerifd?,

bas getreue alte Imnbertfopftge §unbs«Uugetliüm, bas

idj liebe.

IPoljlauf! £jier n>iü id? bie XPage galten über gc«

roäljtem ITteere: unb audj einen Mengen rodele idj,

^6 er 5ufcl]c, — bidj, bu <£injiebler*33aum, bidj (tarf-

bufitgen, breitgciuölbtcn, ben id? liebe 1
—

2Xuf treld^er Brücfe gcfyt 311m Dercinft bas 3et>t?

Zlad) meinem ^a>ange 3tDingt bas fjotje fidj 3UI11

Zlicbcrcn? Unb ums beißt audj bas fjödjfte nodj —
fjinaufn>ad?fen ? —

Hun fteljt bie IPage glcia? unb [tili: brei fernere

fragen u?arf id) bjuciu, brei fdimcre 2JnttPorten trägt

bic aubre lüagfdHile.

*

2.

lüollujt: allen bu§fjembigen £cib»E>eräd>tcrn itjr

Stapel unb Pfatjl, unb „IPelt" pcrflndjt bei allen

rjiiiteru)dtleru: benn fte fyötmt unb narrt alle XDirr-

unb 3 rr'£eljrer.

IPoüuft: bem (Sefinbel bas langfame ^feuer, auf

bem es oerbrannt trirb; allem tpurmidjten ^o^e, allen

ftiufcnben £umpcu ber bereite 23ruuft< unb 23robcl»<Dfen.

tPolluft: für bie freien fje^en unfdmlbig unb frei,

bas <5arten«<Slücf ber <£rbe, aller §ufunft DanFes«

Überfd?tr>ang an bas 3**5*-

IPollnft: nur bem Weifen ein füfclid? <5ift, für
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bie Sömen-lDiHigeu aber bie große ^e^ftärFiing, unb

ber ehrfürchtig gefchonte Wein ber IPeine.

IDoUnjt: bas große (Sfeidmiß • (Slücf für fjöfjercs

(Slücf unb ho^fa Hoffnung. Pielem nämlich ift CEt^c

uerheißen unb mehr als €he, —
— Dielem, bas frember ftd? ift, als ZRamt imb

tt)eib: — unb roer begriff es gatt3, trne fremb ftdj

Wann unb tPeib finb!

lüottujt: — borfj id? will gäune um meine <5e«

banfen h^ben unb aud? noch um meine IDorte: baß

mir nicht in meine (Särtcu bie Sdnr>eine unb Schwärmer

brechen! —
£jcrrfchfucht: bie <Slüh s <Seißel ber härteren £?er5ens-

garten; bie granfe UTartcr, bie ftd? bem (Sraufamften

felber auffpart; bie büftre flamme Iebenbiger Scheiter-

haufen.

^errfchfucht: bie boshafte Bremfe, bie ben eitelfteu

Dölfern aufgefegt trnrb; bie Derhötmerin aller unge«

miffen (Eugenb; bie auf jebem Hoffe unb jebem Sto^e

reitet

^errfchfucht: bas (Erbbeben, bas alles Ittorfche unb

l}öhlid?te Wc^t unb aufbricht; bie rollenbe grolfenbe

ftrafenbe gerbredjerin übertünchter (Sräbcr; bas blirjeube

(frage3eichen neben uo^eitigen 2Introorten.

^errfchfucht: r>or beren Bltcf ber ITtenfch Friedjt

unb bueft unb fröhnt unb niebriger roirb als Schlange

unb Schmein: — bis enblidj bie große Derachtung aus

ihm anffchreit —

,

Ejerrfchfndjt: bie furchtbare Mehrerin ber großen

Perachtung, meldte Stäbfett unb Heidjcu in's Nullit)
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prebigt „Ejinmeg mit btr!" — bis es ans Urnen fclber

auffcbrett „rjnmeg mit mirl"

£}errfcbfud?t: bie aber locfenb audj 3a Keinen

nnb (Hinfamen unb hinauf 3U felbftgcnugfamen I^öljen

fteigt, glüfyenb gleia} einer £icbe, meldte purpurne

Seligkeiten locfenb an (Erbenl^immel malt.

^errfcbjudjt: bodj mer tiefte es Sudjt, wenn
bas fjofye bjnab naa? ITTadjt gelüftet! VOatixlid), nichts

Siemes unb Süchtiges ift an folgern (Selüjteu unb

nieberftcigcnl

Da§ bie eittfame rjörjc ftcf? nidjt emig pereinfame

unb felbft begnüge; baß ber Berg 311 (Djalc fomme,

unb bie IPiube ber fjölje 3U ben ttieberungen: —
Qfj mer fänbe ben redeten CEauf» unb dugcnbuamcu

für foldje Sefmfucbtl „Sdjenfcnbe (Eugenb" — fo

nannte bas Unnennbare einft garatfmftra.

Hub bamals gefdialj es audj — unb maljrlid),

es gefdjalj 3um erfteu Illalel —
,

ba§ fein lüort bie

Selbftfudit feiig pries, bie Ijeile, gefunbe Selbfifndjt,

bie aus mäd^tiger Seele quillt: —
— aus mächtiger Seele, 311 tueldjer ber f^orje £eib

gebort, ber fdjöne, ftegfyafte, erqutcflidje, um ben fyerum

jcba>cbcs Ding Spiegel mirb:

— ber gefdmieibige überrebenbc £eib, ber (Echter,

beffen (Sleidmift unb 2Ius3ug bie felbft »luftige Seele

ift. Soldjer £eiber unb Seelen Selbjt- £uft fyeigt ftcb,

felbcr: „(Eugenb".

IHit ifyren IPorteu üon (5ut nnb Sdjlcdjt fdjirmt fia?

foldje Selbft*£uft n>ic mit fjeiligeu Rainen; mit ben

Hamen ih
(
res (Slücfs bannt fie r>ou fidj alles Perädjtlidje.
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Don ftdj meg bannt ftc alles ^feige; fte fprid}t:

Sajledft - bas ijt feige! Derätylid? bünft tyr ber

immer Sorgenbe, Seuf3cnbe, Klägliche unb mer audj

bie Fletnjten Dortljeile auflief.

Sie oeradjtet audj alle tuefjfelige IDeisfjeit: benn

mattrlidj, es giebt audj XPeisfjeit, bie im Dunfein blufft,

eine XTacf?tfd?attcn-rDeis^cit: als treldje immer feufet:

„Mes tft eitel!"

Das fdjeue mißtrauen gilt ifyr gering, unb 3eber, tuer

Sdjmüre ftatt Blirfe unb fjänbe unll: audj aüe aÜ3U miß«

tvauifdje IPeisfjeit, — benn foldje tft feiger Seelen llxt

(Seringer nodj gilt ifjr ber Sdmell.<Sefäüige, ber

fjünbifcfye, ber gleich, auf bem Huden liegt, ber De«

mütfyige; unb aud? IDeisfyeit giebt es, bie bemütfytg unb

f|ünbifdj unb fromm unb fdmell»gefällig ijt.

Perr^agt ijt ifjr gar unb ein <£fel, tuer nie ftdj

mehren nrill, mer giftigen Speichel unb böfe Bltcfe

^inunterfa^lncft, ber 2IU3U « (Sebulbige
,

2llles«Dulber,

2lllgenügfame: bas uämlidj tft bie fnedjttfdje 2Irt.

0b (Hiner oor (Söttcru unb göttlichen Fußtritten

fnedjttfdj ijt, ob cor IHenfdjen unb blöben ITCenfdjen«

tttemnngen: alle Kned}ts«2Jrt fpeit fte an, biefe feiige

Selbftfutyl

Sdjlcdjt: fo fyeijjt ftc Ellies, mas gefnieft unb

fnicferifä'Fnedjtifdj ijt, unfreie §minfer«21ugen, gebrüefte

l]er3en, unb jene falfdje nacfygebenbe 2lrt, meiere mit

breiten feigen Sippen fügt.

Unb 21fter.ir>eisf?eit: fo fjeißt fte 21ües, mas Knechte

unb (Sretfe unb ITCübe mi^elu; unb fonberlidj bie gatt3e

fdjlimme abermi^ige, übentutjige Printer* tfarrfyeit!
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Die Alfter •IPctfcn aber, alle bie priefter, IDelt-

müben unb meffen Seele von IPeibs« nnb Knea>tsart

i(t, — ofj mie fjat tr>r Spiel pon jeb.er ber Selbftfua>t

übel mttgefpielt!

Unb Das gerabe foHte (Eugenb fein unb (Digenb

feigen, ba§ mau ber Selbfrfudjt übel milfpiele! Unb

„feibftlos" — fo roünfdjten fidj felber mit gutem (Srunbe

aüe biefe ipeltmübeu Feiglinge unb Kreu^fpinnen

!

2Iber benen TJLUtn Fommt nun ber (Eag, bie U?anb»

hing, bas Hidjtftbtpcrt, ber gro§e ITtittag: ba foll

Dieles offenbar roerben!

Unb wer bas 307 fjeil nnb heilig fpridjt unb bie

Selbfrfndjt feiig, roafjrlidj, ber fpriebt audj, was er

n>ei§, ein ZPeisfager: „Siefje, er fommt, er ijt

italje, ber große ITTittagl"

2llfo fpradj garatfyuftra.
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Vom (Seift 6er Scfjroerc.

l.

Utem IHmibiperf — ijt bes Dolfs: 3U grob unb

rje^lid} rebe tdj für bic Seibenftafen. Uub nodj frcmbcr

FImgt mein VOovi allen (Einten '^ifdjen unb feber-

^üdjfen.

ITTerne Qanb — ijt eine Harreufyanb: roer^e allen

(Eiferen unb VOänbtn, unb was nodj piatj fjat für

Harren«§terat^ ZTarren«Sdmiieratfj 1

IKein ^ug — ijt ein pferbefufj; bamit trapple unb

trabe tdj über Stocf unb Stein, rreu3« unb quer»felb*ein,

unb bin bes (Teufels cor £u(t bei allem fdm eilen laufet!.

UTein IHagen — ijt roofjl eines Ablers Ittageu?

Denn er liebt am liebfreu fammfletfdj. (Seroujlid} aber

ijt er eines Dogeis IHagen.

Don unfdjulbigen Dingen genährt unb oon IDeni»

gern, bereit uub ungebulbig 3U fliegen, baooi^ufliegeu

— bas ijt nun meitte 2lrt: roie follte uidjt (Htroas baxan

von Dogel»2lrt fein!

Unb 3umal, ba§ idj bem (Seift ber Sdjtuere feint)

bin, bas ift Dogel«2Irt: unb u>ab.rlidj, tobfeinb, erifetnfe,

urfeinbl <Dfy molfin flog unb oerflog fidj uidjt fdjou

meine feiubfdjaftl

2S!
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Davon fönntc tdj fdjon ein £teb fingen unb

will es fingen: ob tdj gleidj aflefn in leerem £?aufe

bin uub es meinen eignen 0fjren fingen mnfi.

2lnbre Sänger gtebt es freilief), benen madjt bas

Dolle £jaus erft it^rc Kefjle tretet, ifjre ffanb gefprädn'g,

t^r 2(uge ausbrücflidj, ihr £}er3 roadj: — Denen gleite

ia) md?t. —

2.

tt?er bie HTenfcr/en einft fliegen le^rt, ber fjat alfe

(5reti3Peiue rerrüeft; alle (5reit3ßeine felber werben ifjm

in bte £uft fliegen, bie €rbe roirb er neu taufen —
als „bie £eidjte".

Der Dogel Strauß läuft fdmeller als bas fdmeüfre

pferb, aber audj er fteeft nodj ben Kopf ferner in

fdjroere (Erbe: alfo ber IHenfd?, ber noefj nidjt fliegen

fatut.

Sdjtuer fjeüjt Upit (Erbe uub £cbcn; unb fo roill

es ber (Seift ber Sdjroere! IPer aber leidet roerben roiü

uub ein Pogel, ber mu§ ftdj felber lieben: — alfo

le^rc id?.

tfidjt freiltdj mit ber £iebe ber Sieajen unb Süd?*

tigeu: benu bei benen ftiuft audj bie (Eigenliebe I

Ulan mu§ ftdj felber lieben lernen — alfo lefjre

iaj — mit einer fyeüen unb gefuubcn £tebe: bajj mau
es bei ftd? felber ausmalte uub nidjt umfierfdjroeife.

Soldjes Umrjerfcr/umfen tauft fta? „nädjftenliebe'':

mit biefem HPorte ift bisher am beftett gelogen uub

gefjettdjelt tuorbeu, unb fouberlidj oon Soldjen, bie aller

UMt fdjtuer fielen.
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Unb tpafjrltd?, bas ift fein (Sebot für %ute nnb

IHorgen, fta? lieben lernen. Dielmefjr ift t>ou allen Künfieu

biefe bie fcinjte, liftigfte, letjte nnb gebulbfamfte.

^ür feinen (Eigener ift nämlid? alles (Eigene gut

uerjkcft; nnb von allen Stf^gruben wirb bie eigne

am fpäteften ausgegraben, — alfo fcfyafft es ber (Seift

ber Safere.

Jajt in ber tDiege giebt man uns fdjon fernere

IDorte nnb It>crtfje nüt: ,,(5ut" unb „8öfe" — fo Ijeißt

fidj biefe Ittitgift. Um berentu>illen r>ergiebt man uns,

baß mir leben.

Unb ba3U lägt man bie tfinblein 311 ftd? rammen,

ba§ man ifmen bei geiten tuefn-e, fidj felber 3U lieben:

alfo fdjafft es ber (Seift ber Sdjmere.

Unb ruir — ruir fdjlcppcrt treulid?, mas man uns

mitgiebt, auf garten Sdmltern unb über raulje 33ergel

Uub fa^mi^eu mir, fo fagt man uns: „3a, bas £ebeu

ift ferner 5U tragen!"

2Iber ber Ulcnfrf} nur ift fidj ferner 311 tragen!

Das madjt, er fdjleppt 3U m'eles ^rembe auf feinen

Sdmltern. Dem Karneole gleidj Fitiet er nieber unb

lägt ftdj gut auflabcn.

Souberlid? ber ftarfe, tragfamc HTcnfdj, bem €fn'*

furdjt innetuofmt: 31t incle frembe fernere ll>orte unb

IDertfje labt er auf ftcfj, — nun bünft bas £ebcn ityn

eine UPüfte!

Unb tuafjrlidj! 2Iud? manches (Eigene ift ferner

3U tragen! Uub inel 3nmeiibtges am UTcnfcbcn ift ber

dufter gleidj, namlidj cFc! uub fdjlüpfrig uub ferner

erfaglid? —

,
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— alfo bag eine cblc Sdjale mit cblcr gieratfj

fürbitten mug. 2Ibcr audj biefe Kunft mug man
lernen: Schale fjaben unb frönen Schein unb finge

Blmbfjeit!

Abermals trügt über IHanc^es am Ittenfdjen, bag

manage Schale gering unb traurig unb 3U fefn* Schale

ift. Diel Derborgeue (Süte unb Kraft wirb nie erraten;

bie föftlidjften feeferbiffen ftnben feine Scbmecfcrl

Die grauen nnffen bas, bie föftlidjften : ein tPenig

fetter, ein IPem'g magerer — ob. roie r>iel Sdn'cffal liegt

in fo IDenigeml

Der IKenfdj ift ferner 31t tnibedm, unb ftdj felber

nodj am fdnuerften; oft lügt ber (Seift über bie Seele.

2IIfo fdjafft es ber (Seift ber Sdjtsere.

Der aber fjat ftdj felber entbceft, n>eld>cr fpridjt:

Das ift mein (gutes unb Böfes: bamit bat er ben Ittaur.

nmrf unb groerg ftumm gemalt, toeldjcr fpridft: „Hillen

gut, 2Men bös."

tDafjrlidj, idj mag audj Solare nidjt, benen jeglidjes

Ding gut unb biefe Welt gar bie befte b.eigt. Solare

nenne idj bie 2Illgenügfamen.

2Illgenügfamfeit, bie 2lllcs 3U fa^meefen u>eig: bas

ift uidjt ber befte (Sefdmtacf I 3^ e^rc bie unberfpauftigen

u>äl|Ierifa^en gungen unb Wägen, toeldje „3dj" unb

„3a" unb „Hein" fagen lernten.

2IHes aber fauen unb ©erbauen — bas ift eine

redete Sdjroeme«2IrtI 3mmer 3«2X fagen — bas lernte

allein ber (Efel, unb u?er feines (Seijtes ift!

Das tiefe (Selb unb bas beige Boty: fo juill es

mein (SefdmiacF, — ber mifdjt Blut 311 allen färben.
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H)er aber (ein £jaus mei§ tünd^t, ber oerrättj mir eine

u>ei§getündjte Seele.

3n IHumien ocrlicbt bie (Einen, bie 2Inbern in (Sc*

fpcnjter; nnb Seibe gleidj feinb allem {fleifdj nnb Glitte

— ofj mic gelten Bcibe mir nuber ben (Sefdjmacf! Denn

idj liebe Blut.

Unb bort arifl id? nidjt motten nnb meilcn, wo
3cbcrmann fputft unb fpeit: bas ift nun mein (Sefdjmacf,

— lieber nod? lebte idj unter Dieben nnb incineibigeu.

ZTiemaub trägt (Solb im UTunbe.

IDibriger aber ftub mir uodj alle Spcidjellecfcr;

unb bas roibrigfte CC^ier von ItTeufd?, bas id? fanb, bas

taufe idj Sdjmarofcer: bas mollte utdjt lieben unb bodj

von Siebe leben.

Unfclig fyeige id? 2Ille, bie nur €ine Wai}\ fjabcu:

böfe (Ediere 3U merben ober böfe (Efjierbänbiger: bei

Solajen mürbe idj mir Peine glitten bauen.

Unfelig fjeige id? audj Die, meldje immer märten
müffen, — bie gefjen mir a>ibcr ben (Sefdjmacf : alle bie

göllncr unb Krämer unb Könige unb anbren £äuber*

unb £abenfyüter.

iPafjrlidj, tdj lernte bas JParten audj unb oou

(Srunb aus, — aber nur bas Unarten auf midf. Unb

über 2lllcm lernte idj ßelm unb gelm unb laufen unb

fpringen unb flcttem unb tatt3en.

Das ift aber meine £cfyre: mer einjt fliegen lcnicu

wiü, ber mu§ erft ftelm unb gelm unb laufen unb

flettern nnb tan$tn lernen: — man erfliegt bas fliegen

mit StvicFleiteru lernte idj mandjes ^euftcr er«
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Flettern, mit rmrtigeu Seinen Flomm tdj auf f^o^e

Dlaflen: auf fjofjen Ifiaftcu ber (ErFeuntniß frrjeu bünFte

midj Feine geringe SeligFeit, —
— gleid? Fleincu flammen flfaefern auf rjofjcn

tTtajteu: ein Fleutes £id?t $war, aber bodj ein großer

(Eroft für ücrfdjlagenc Sdjtffcr unb Sd>iffbrüdn'ge! —
2Iuf oiclerlei IPeg unb IPeife Farn id? 311 meiner

tDafnrjcit: uidjt auf einer £eiter ftieg idj 3iir ^öfje, wo
mein 21uge in meine (ferne fdjmeift.

Uttb ungern nur fragte idj ßcts nad? fliegen, —
bas gieng mir immer rotber ben (Sefdmiacfl £icbcr

fragte unb Dcrfndjte tdj bie lUcgc fclbcr.

(Ein Perfud^cu unb (fragen mar all mein (Serien:

— unb marfriidj, audj antworten muß man lernen auf

foldjes fragen I Pas aber — ift mein (Sefdnnacf:

— Fein guter, Fein fdjlcditcr, aber mein (Scfdunacf,

beffen tdj mcber Scfyam nodj I7CI7I mel^r fjabe.

„Pas — iß nun mein IPeg, — mo ift ber eure?"

fo antwortete id? Denen, meld?e mirf> „nadj bem tPcgc"

fragten. Pen IPcg nämlidj — ben giebt es nidjtl

2IIfo fpradj garatfmftra.
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Von alten un5 neuen Cafein.

1.

tyer fttje idj unb warte, alte 3erbrodntc (Eafeln um
midj unb audj neue Ijalb befdjriebene (Eafeln. Wann
Fommt meine Stunbe?

— bie Stunbe meines ttiebergauges, Unterganges:

benu uoa? (Ein tflal mill id? 3U ben Ittcnfdjen gefm.

Des ruartc idj nun: benn erjt muffen mir bie

Seidjen Fommen, baß es meine Stunbe fei, — nämlid?

ber Iadjeubc £öme mit bem (Eaubenfdjtuarme.

3n3roifa?en rebc id? als (Hiner, ber §eit r>at, 3« mir

felbcr. Hiemanb e^ärfft mir Heues: fo e^ätjle idj mir

midj felber. —
* o

2.

2l(s id? 31t ben ülenfdjcn Farn, ba faub id? fie

firjeti auf einem alten Dünfet: 2lUe bünFtcn fidj fange

fcfyon 3U roiffeu, mas bem HTenfdjett gut unb böfe fei.

(Eine alte mübe Sadje bünFte irmen alfcs £ebcn

von (Eugenb; unb tuer gut fcfylafen wollte, ber fprad?

ror Sdjlafengeren nodj von „<3ut" unb „Böfe".
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^»»>»>>»>»»pf««<<<««<<<<<«-
Diefe Schläferet ftörte idj auf, als id? lehrte: was

gut unb böfe i|t, bas meig nodj Hiemanb: — es

fei berm ber Schaffenbe!

— Das aber ijt Der, meldjer bes ZHenfdjen giel

fdjafft unb ber €rbe ihren Sinn gtebt unb ihre gufunft:

Diefer erfr fdjafft es, baß €ht>as gut unb böfe ifh

Unb id? fjteg fie if^rc alten £ehr»Stühle umwerfen,

unb mo nur jener alte DünFel gefejfen hatte; ia? hieg

ftc lad?cn über ifjrc großen (Eugenb-Ittcifter unb ^eiligen

utib Didier unb Jt>elt»(£rlöfer.

Über ihre büßeren IPeifen fn'eß idj fte lachen, unb

roer je als fd?mar3e Dogelfd?eud?e marneub auf bem

Baume bes Gebens gefeffen hatte.

21n ihre groge (Sräberftrage fefcte id? mia> unb felbcr

3U 21as unb <5eient — unb idj laa^te über all ihr (Eittft

unb feine mürbe oerfallenbe JjerrlidjFett.

IDahrltdj, gleidj Bußprebigern unb Harrn fdjrie Idj

§om unb §cter über all itjr (Sroßes unb Kleines, —
baß ihr Befks fo gar Flein tjtl Dag ihr Böfeftes fo gar

Flein iß! — alfo ladete id
?
.

meine meife 5efmfud}t fdjrie unb ladete alfo aus

mir, bie auf Bergen geboren ijt, eine nnlbe IDeis^eit

mahrlidj! — meine große flügclbraufenbe Sehnfudjt.

Unb oft riß jte mid? fort unb hinauf unb fnnroeg

unb mitten im £adjen: ba flog id? mo^l fdjaubernb, ein

Pfeil, burdj fonnentrunfenes <£nt3Ücfen:

— hinaus in ferne guFünfte, bie fein (Eranm noa?

fah, in feigere Süben, als je ftd? Bilbner träumten:

bortl]in, mo (Sötter tan3enb ftd} aller Kleiber fchämen: —
— baß idj nämlid? in (Sleidmijfen rebe, unb
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gleid? Dichtern fnnfe unb gammle: unb wafjrlidj, idj

fdjäme midj, ba§ idj nodj Dichter fein mnjj! —
XPo alles erben midj (Sötter*(Ean3 unb (Sötter«

ITTitt^tDtllcn bünfte, unb bie UMt los« unb ausgelajjcn

unb 3U fldj felber 3urücffltefjenb: —
— als ein ewiges SiaVfliefm unb «lüieberfudjen

vieler (Sötter, als bas feiige 5td?«lDtberfpred}en, Sirf?«

HMcber-fjoren, Sidj'lDieber'gugefjören melcr (Sötter: —
Wo alle §cit midj ein feiiger £jofm auf 2Iugenblicfe

bünfte, wo bie notfjwenbigfeit bie freifyeit felber war,

bie feiig mit bem Stapel ber (fret^eit fpielte: —
Wo idj audj meinen alten Ceufel unb <£r3feinb

wieberfanb, ben (Seift ber Sdjwere unb 2JHes, was er

fcfyuf: gwang, Sa^ung, Hotty unb ^olge unb 3wecf unb

Wiüz unb <Sut unb Söfe: —
Denn muß nia^t bafein, über bas getagt, ffinweg«

getan3t werbe? HTüffen nidjt um ber feilten, feia^tejteu

willen — Maulwürfe unb fdjwere gwerge bafein? —

-

* *

3.

Dort war's aud?, wo idj bas tPort „Übermenfd}"

Dom IPege auflas, unb ba§ ber ITCenfdj (Etwas fei, bas

überwunben werben muffe,

— bafj ber IHenfdj eine Brürfe fei unb fein gweef

:

ftdj feiig preifenb ob feines mittags unb 2lbenbs, als

IPeg 3U neuen ITCorgenrötfien:

— bas 3aratfmftra«lDort oom großen IHtttage, unb

was. fonjt idj über ben Ittenfdjen aufhängte, gleirf?

purpurnen 3weiten 2lbenbrötfieu.

3IIfo fpradf garatfjuflra. 289 19
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Watylidi, aua) neue Sterne lieg idj fte fefm fammt
neuen ZTädjten; unb über Wolfen unb (Tag unb Zlaa^t

fpannte idj nodj bas £adjen aus mie ein buntes <5t$zlt

3d? lehrte fte all mein Pisten unb (Eradjten: in

(Eins 3u bieten unb 3ufammen 3U tragen, was Brndjßücf

ift am HTenfdjen unb Härtel unb graufer gufaü, —
— als Dieter, Hätrjfclratricr unb €rlöfer bes gufalfs

lehrte tdj fte an ber gufunft fd/affen, unb 2Wes, bas

mar —
, fdjaffenb 3U erlöfen.

Das Vergangne am HTenfdjen 3U erlöfen unb alles

„€s mar" um3ufd}affen, bis ber TOMe fprtdjt: „2(ber fo

moüte id) esl So merbe idj's motten — u

Dteg ^ieg tdj ifmen (Erlöfung, Dieg atiein lehrte id?

fte (Erlöfung feigen.

Httit martc idj meiner (Erlöfung — , bag tdj 311m

Ickten ITtalc 3U ifmen gefje.

Denn nodj (Ein HTal mtll tefy 31t ben OTenfa>en:

unter tfmen mill id} untergeben, fterbcnb mill idj ifmen

meine reidjjte (Sabe geben 1

Der Sonne lernte idj bas ab, trenn fte fn'nabgefit,

bie flberreidje: (Solb fäütttt fte ba in*s ITTeer aus

unerfdjöpflidjem Heidjtfiume, —
—

- alfo, bag ber ärmfte ^ifdjer nodj mit golbenem
Huber rubertl Dieg nämlidj fatj idj einft unb mürbe

ber (Efjränen nidjt fatt im gufdjauen.

Der Sonne gleidj miß audj garatfmftra nntergefm:

nun fifct er fjier unb wartet, alte 3erbrodme (Eafeln um
ftd? unb audj neue Cafein, — fjalbbcfcfmebene,
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4.

Siefje, fyier tjl eine neue (Eafel: aber wo fmb meine

trüber, bie fie mit mir 31t (Efjale unb in jleifdjerue

ijer3en tragen? —
2IIfo Ijeifdjt es meine große Ciebe 3U ben beruften

:

fdjone beimn Zlädjften nidjt! Der UTenfdj ift

€tmas, bas fibermunben merben mug.

€s giebt oielerlei IDeg unb tPeife ber Übermiubung:

ba fiefye bu 3UI 2lber nur ein poffenreiger benft: „ber

HTenfdj Fann audj überfprungen »erben.

Überminbe bidj felber nodj in beinern ITädjftcn:

unb ein Hedjt, bas bu bir rauben Fannft, foüjt bu bir

niajt geben lajfenl

Was bu tfjujr, bas fann bir Feiner mieber tfjuu.

Sielje, es giebt feine Dergeltung.

IDer ftdj nidjt befehlen Fann, ber foü gefjordjen.

Unb UTan^er Fann ftdj befehlen, aber ba fetyt nod?

Diel, bag er jtdj audj geljordjel

*

5.

2XIfo witt es bie 2Irt ebler Seelen: fie wollen ZTidjts

umfonjt fjaben, am menigften bas feben.

2X>er 00m pöbel ift, ber tritt umfonfl leben; mir

Ruberen aber, benen bas £eben ftdj gab, — mir (innen

immer barüber, was mir am beften bagegen geben!

Hub mafjrlidj, bieg ijt eine oornefmu Hebe, melaje

291 19
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-»»»»»»»;>:>5?<«««««c<c<«4>

fprtdjt: „mas uns bas £eben oerfpridjt, bas motten nur
— bcm £cben galten!"

IHan foü nidjt genießen tuoüen, wo man ntdjt

5U genießen giebt. Unb — man foü nidjt genießen

n» o ( 1 en I

(Senuß unb Unfdmlb nämlidj (tnb bie fdjamfyafteßen

Dinge: Betbe moüen nidjt gefugt fein. Vfian foü fie

b. ab cu — , aber man foü eljer noaj nad? Sdmlb unb

Sdjme^en fndjenl —

®fj meine trüber, u>er ein €vftling ift, ber nrirb

immer geopfert. Hun aber (tnb wir GErfHinge.

Wix bluten 2lüe an geheimen Opferrifdjen, unr

brennen unb braten 2Ifle 3U (Efyren alter (Söftenbifber.

Unfcr Beftes ift nodj jung: bas rct3t alte (Säumen.

Unfer ^Ieifdj ijt 3art, unfer <feü ijt nur ein famm-JeU:
— nrie foüten wir nid?t alte (ßötjenpriefter ret3en!

3n uns felber tuofmt er nodj, ber alte (Soften-

priefter, ber unfer Seftes fta? 3um Sdnnaufe brät 2ldj,

meine Brüber, tuie follten €rftlinge nidjt (Dpfer fein!

2Iber fo wiü es unfre 2Irt; unb idj liebe Die,

ivcldje fidj ntdjt bctuafyren roollen. Die llntergeljenben

Hebe idj mit meiner ganjett fiebe: beim fte gefm

funüber, —
* «

*
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7.

lüafjr fem — bas fön nett IPenigel Hub wer es

tonn, ber mill es nodj nidjt! 2(m wettigjten aber fönnett

es bie (Suten.

(Dfj btefe (Suten I — (Sitte Hlenfdjen reben nie

bie IPa fyrtjett; für ben (Seift tjt foldjermaagen gut

fein eine Kranffyeit.

Sie geben nadj, btefe (Suten, fie ergeben fidj, tfjr

fjer3 fpridjt nadj, ifjr (Srunb gefjordjt: mer aber gefjord^t,

ber ort fid? felber ntd?t!

Hilles, was ben (Sitten böfe fyeifjt, mu§ ^ttfammen

fommeu, ba§ (Eine tDafjrfyeit geboren werbe: olj nieine

Stifter, feib tfjr audj bofe genug 3U btefer lPafn*f}eit?

Das uermegette ZPagen, bas lange mißtrauen, bas

grattfame Hein, ber flberbrujj, bas Sdmeiben in's

£ebcubige — wie feiten Fommt bas 3ttfammen! 2lns

foldjem Samen aber wirb — IPafjrfjeit ge3eugtl

Heben bem böfen (Sewijfeu wttdjs bisher alles

Riffen! gerbredjt, 3erbred}t mir, tljr <£rfeunc üben,

bte alten (Eafelnl

»

8.

Wenn bas tDaffer halfen fyat, wenn Stege unb

(Sclättber über ben Jflug fpringen: wafn-lidj, ba ftnbct

Keiner (Stauben, ber ba fpridjt: „Stiles fjt im fIu§."

Sonbern felber bie (Eölpel wiberfpredjen Upit, „Wie?

fagett bte (Eölpel, 2IHes märe im bluffe? halfen unb

(Selänber ftnb bodj über beut fluffel"
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„Über bem ^lujfe ijt Ellies fejt, aüc bie IPcrtl^c ber

Dinge, bie Srürfen, begriffe, alles „<Sut" unb „Böfe":

bas ijt alles fejt!" -
Kommt gar ber fyarte Winttv, ber ^Iu§*C^ier»

bänbiger: bann lernen audj bie H^itjigjten mißtrauen;

unb, roafyrlid}, nidjt nur bie (Eölpel fpredjen bann:

„Sollte nity 2Wes — ftillc jtefjn?"

„3m (Srunbe fielet 21lles ftille" —, bas ijt eine

redete lDinter«£elire, ein gut Ding für unfrudjtbare geit,

ein guter (Erojt für IDinterfdjläfer unb ®fenfiocfer.

„3m (Srunb ftel^t 21ües {HU" — : bagegen aber

prebigt ber (Etjauunnb!

Der (Efiautuinb, ein Stier, ber Fein pflügenber Stier

ijt, — ein mütfyenber Stier, ein gerftörer, ber mit 3ornigen

Römern (Eis bridjtl €is aber — — bricht Stege!

<Dfy meine Brüber, ijt jetjt nidjt 2llles im Jluffe?
Sinb ntd?t alle (ßelänber unb Stege in'sXPaffer gefallen?

Wtx hielte ftd? nodj an „<5ut" unb „8öfe"?

„H>el|e unsl %il unsl Der (Diauunnb melnT' —
2Xlfo prebigt mir, otj meine trüber, burdj alle (Sajfenl

*

9.

<Es giebt einen alten EDafm, ber fyeigt (5ut unb

Böfe. Um ZtJafjrfager unb Stembeuter breite fidj bisher

bas Hab biefes lUafms.

€injt glaubte man an IDafjrfager unb Stembeuter:

unb barum glaubte mau „Ellies ijt Sdjicffal: bu follft,

benn bu mußt!"
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Dann mieber mißtraute man allen IDaftrfaaem unb

Sterubeutern: unb barum glaubte man „Stiles ijt frei-

lieft: bu fannft, beim bu miüftl"

<Dff meine 53rüber, über Sterne unb §ufunft ijt

bisher nur gemalmt, nidjt gerougt morben: unb barum
ijt über (5ut unb Böfe bisher nur gemalmt, nidjt gemugt

morben l

t

10.

„Du foüjt nia?t vaubtnl Du folljt nidjt tobt-

fdjlagenl" — foldje IDorte ljieg man einfi fjeilig; oor

ifmen beugte man Knie unb Köpfe unb 30g bie

Sdm(]e aus.

2lber idj frage tudy. wo gab es je bejfere Bäuber

unb Cobtfdjläger in ber UMt, als es foldje ^eilige XPorte

maren?

3ji in allem £eben felber nia^t — Hauben unb (tobt*

fdjlagen? Unb bag foldje tDorte f| eilig Riegen, mürbe

bamit bie XDa^r^eit felber nidjt — tobtgefdjlagen?

(Dber mar es eine prebigt bes (Eobes, bag heilig

ljieg, mos allem £eben miberfpradj unb miberrietft? —
<Dk meine Brüber, 3erbredjt, 3erbreajt mir bie alten

(Eafelnl
t

*

11.

Dieg ijt mein HTitleib mit allem Vergangenen, bag

idj fefje: es ijt preisgegeben, —
— ber (ßnabe, bem (Seifte, bem IPafmftnne jebes
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»»»»»»»?»>^c«c«c<cc««cc<c -

(Sefdjledjtes preisgegeben, bos Fommt unb Jlües, was
mar, 311 fetner Brücfe umbeutet!

(Ein großer (Semalt«l}err fönnte fommen, ein ge«

mttjter Unfyolb, ber mit feiner (Snabe unb Ungnabe alles

Vergangene 3mänge unb 3mängte: bis es ifym Brücfe

mürbe unb I>or3eid?cn unb fjcrolb unb fjalmenfdjret.

Die§ aber ijt bie anbre (Sefaljr unb mein anbres

IKitleiben: — mer 00m pöbel iß, bejfcn (Sebenfen gefyt

3urürf bis 3um (Srogoater, — mit bem (Srofjoater aber

fjört bie geit auf.

2IIfo ijt alles Vergangene preisgegeben: benn es

fönnte einmal fommen, baß ber pöbel fjerr mürbe, unb

in feilten (Semäffern alle §ett ertränfe.

Darum, ofj meine Brüber, bebarf es eines neuen
21 b eis, ber allem pöbel unb allem (Semalt» Jjerrifdjen

Itfiberfadjer ift unb auf neue (Eafeln neu bas tPort

fdjreibt: „ebel".

Dieler <£blen nämlicb bebarf es unb uiclerlei <£blen,

ba§ es 21b el gebe! (Dber, mie idj einfl im (Sleidmifj

fpradj „Das eben ift (Söttlidjfcit, ba§ es (Softer, aber

feinen (Sott giebtl"

12.

<Dfj meine Brüber, idj meil^c unb meife eudj 511

einem neuen 2lbel: ifyr follt mir geuger unb güdjtcr

merben unb Säemänner ber §ufunft, —
— mafjrlidj, nidjt 3U einem 21bel, ben ifyr faufen

konntet gletdj ben Krämern unb mit Krämer«(Solbe:

benn menig XPcrtt^ fjat 2llles, was feinen preis fjat.
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tfidjt, »o^cr \1\t fommt, madje eudj fürberfnn

eure (Efjre, fonbcrn u>ofjin ifjr gefjt! (Euer XPillc unb

euer Jug, ber über eudj felber hinaus mill, — bas

madje eure neue €fjre!

tt)afjrlicfj nidjt, bag tf^r einem fürjten gebleut

fjabt — was Hegt nodj an Sürßen l — ober beut, was

ftcfjt, 3um Bollmer? murbet, bag es fejhr ftünbe!

tttcfjr, bag euer (Sefdjlcdpt an Jjöfeu l^öftfc^ mürbe,

unb ifyr lerntet, bunt, einem Flamingo äfmlidj, lange

Stunben in flauen deinen ßcf)n.

— Denn Ste^en-fönnen ijt ein Derbienß bei Söf-

lingen; unb alle Höflinge glauben, 3ur Scligfeit nadj

bem (Tobe gehöre — Sitjembürf enl —
Hidjt audj, bag ein (Seift, ben fie heilig nennen,

eure Dorfafjren in gelobte £änber führte, bie idj nidjt

lobe: benn wo ber fdjlimmße aller Säume nwdjs, bas

Kreu3, — an bem £anbe ift Zlidjts 3U loben! —
— Hub mafyrlidj, mofyin biefer „fjctlige (Seift" audj

feine Bitter führte, immer liefen bei foldjeu §ügcn —
§iegeu unb (Saufe unb Kren3« unb (ßuerföpfe Doran!

—

(Db. meine Brüber, nidjt 3urüc? foll euer 21bel

fdjaueu, fonbern Ijinausl Vertriebene follt itjr fein aus

allen Dater» unb Urüäterlanbem!

(Eurer K in ber £anb follt iljr lieben: biefe £iebe fei

euer neuer 21bel, — bas unentbecFte, im fentften ItTeere!

Ztadi ifmt fjeige id? eure Segel fudjen unb fudjen!

21n euren Kinbern follt Ufr gut madjen, bag ibr

eurer £>äter Kinber feib: alles Vergangene follt Up fo

erlöfenl Diefe neue (Tafel pelle idj über eudjl

* *
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13

„Wo$u leben? 21lles ij* eitel! £eben — bas ijt

Stroit brefeben; £eben — bas ijt fta) uerbrennen unb

bodj md>t marm werben. * —
Sold} altertfjümltdjes (Sefdjroätj gilt immer nodj

als „IDeisljeit"; ba§ es aber alt iji unb bumpjtg riedjt,

barum mirb es beffer geehrt. 2Iudj ber ITIober abelt —
Kinber burften fo reben: bie fd?euen bas feuer,

tüctl es fie branntel (Es ijt ruel Kinberei in ben alten

Südjent ber IPeisfieit

Unb tu er immer „Stroff brifd>t", urie foflte ber auf

bas Drefdjen läjtern bürfen! Solarem Harren mü§te

man bodj bas UTaul rerbinben!

Solare fetjen ftcr) 3U (Eifdj unb bringen ^ticrjts mit,

fclbft ben guten junger nidjt: — unb nun läftern fte

„21ües ijt eitel!"

21ber gut ejfen unb trinfen, off meine Srüber, ijt

roatirlidj feine eitle KunjH gcrbredjt, 5erbredjt mir bic

(tafeln ber Zlimmer^ro^en!

14.

„Dem Keinen ifi 21lles rein" — fo fprid?t bas PolP.

3a) aber fage eudj: ben Scheinen roirb 2Jttes Sdjroeinl

Parum prebigen bie Sdnuarmer unb Kopfhänger,

benen audj bas £Jer3 nieberljängt: „bie IPelt felber ijt

ein fottjiges Ungeheuer."

298

Digitized



Denn biefe 21He ftnb unfäuberlidjen (Setjtes;

fonberlicb. aber 3ene, meldte niajt Hulje nodj Haft

fyaben, es fei beim, fte fefyen bie Welt von hinten,
— bte Qtnterweltlerl

Denen fage idf in's «Sefidjt, ob es gleidj nidjt

lieblidj Hingt: bie IDelt gleidjt barin bem Hlenfdfen,

ba§ fie einen fjintem fjat, — fo Diel ijt wafyr!

(Es giebt in ber Welt inet Kotfj: fo Diel ift wafn-l

21ber barum ift bie UMt felber nodj fein fott^tges

Ungeheuer]

€s ift IDeisfyeit barin, ba§ Dieles in ber IPelt

übel riedjt: ber £fel felber fd^afft <flügel unb quellen-

afmenbe Kräfte!

21n bem Seften ift nodj (Etwas 3um <EMn; unb ber

23ejte ijt nodj €twas, bas überwunben werben mnfjl —
®fy meine 3rüber, es ift oiel tDetsfjeit bariu, ba§

Diel tfotfc. in ber IDelt i(tl —
* .2.

15.

Solche Sprüche fjorte idj fromme ^interwcltler 31t

ifjrem (Sewijfen reben, unb wafyrlidj, ofme 21rg unb

ijalfdj, — ob es fdjon nichts ^alfcb.eres in ber XPelt

giebt, nodj ärgeres.

„faß bod? bie HMt bie tDelt fein! £}ebe bawiber

audj nidjt (Einen Ringer aufl"

„£a§, wer ba wolle, bie £eute würgen unb ftedjen

unb fätnben unb fdjaben: Ijebe bawiber audj nid?t

€inen Ringer aufl Darob lernen fte noefy ber IDelt

abfagen."
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„Unb beine eigne Dernunft — bie folljt bu felber

gorgeln unb trmrgen; benn es ijt eine Vernunft von

biefer Welt, — barob lernji bu felber ber IPeit ab-

fagen." —
— gerbredjt, 3erbredjt mir, off meine Srübcr, biefe

alten (Tafeln ber frommen! gcrfpredjt mir bie Sprühe
ber IPelt'Perlcumber!

* »
*

16.

„Wcx viel lernt, ber oerlernt alles fjeftige 33c*

getreu" — bas pftert man feilte fiaj 3U auf allen

buufleu (Saffen.

„IDeisfycit madjt mfibe, es lobnt fidj — ITidjts; bu

folfft nidjt begehren!" — biefe neue (Eafel fanb idj

Rängen felbjt auf offnen IHärften.

gerbredjt mir, ofj meine 3rüber, 3erbredjt mir

audj biefe neue (Eafel! Die IDelMUüben fjängten ftc

({in unb bie prebiger bes (Lobes, unb andj bie Stocf*

meifier: benn fefft, es ijt audj eine prebigt 3ur Knedjt*

fajaftl —
Daß fte fdjle^t lernten unb bas Bejte ma?t, unb

Wittes 31t früfj unb 2llles 3U gefdjroinb: ba§ fie fdjledjt

afjen, bafyer Farn ifmen jener oerborbene UTagen, —
— ein oerborbener Ittagen tft nämlidj ttjr <5eijt:

ber rätfj 3um (Tobel Denn maln-lid}, meine Brüber, ber

(Seijt ijt ein UTagen!

Das £ebcn ift ein Born ber £u(t: aber aus tr»em

ber oerborbene Ittagen rebet, ber Dater ber (Erübfal,

bem finb alle Quellen oergiftet.
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(ErFennen, bas ijt £ujt bem lömen-unlligen ! 2Jber

tuer mübe umrbe, ber roirb felber nur „gewollt", mit

bem fpielen alle UMen.
Unb fo ijt es immer fdjroadjer HTenfdjcn 2Xrt: fic

verlieren jtdj auf ifyren IPegen. Unb $uht$t fragt nodj

if^rc ITCübigfeit: „xdo^xl giengen unr jemals IDegel €s

ift 2Wes gleia)!"

Denen Hingt es lieblidj 3U (Dl^ren, ba§ geprebigt

wirb: „(Es cerlofmt ftdj ZTtdjtsl fou#* nidjt wollen I"

Die§ aber ijt eine prebigt 5ur Knedjtfdjaft

(Dfy meine Brüber, ein frifdjer öraufe-IDinb Fommt

garatfyujrra allen IDeg-lKüben; Diele Hafen wirb er

nodj niefen machen!

21udj burdj ITtauern bläft mein freier lltfiem, unb

Ijiuein in (Sefängnijfe unb eingefangne (Setfterl

lüollen befreit: benn IDollen ijt Staffen: fo lettre

idj. Unb nur 311m Staffen follt U|r lernen

I

Unb aud? bas fernen follt ifyr erft Don mir lernen,

bas Out-lernen! — IDer (D^ren fyat, ber rjörc!

o 0

17.

Da jtefjt ber ZTadjen, — bort hinüber gefjt es

piclleidjt in's große nichts. — 2lbcr roer unll In bieg

„Pielleidjt" einfteigen?

Hiemanb oon eud? nrili in beu (Eobes«Hadjen ein«

fteigen! ttJicfo wollt it^r bann XPelMKübe fein!

IDeltmübel Unb nod? nidjt einmal (Erbantritte

würbet i^r I Cüjtern fanb idj eudj immer nodj nadf

(Erbe, üerliebt nodj in bie eigne (Erb « ITCübigfeit I
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Hidjt nmfonft hängt eudj bie £ippe tyxab: —
ein Heiner (Erben»Wnnfä ft§t nodj baraufl Unb im

21uge — fdjanmmt ba nidjt ein IPölfdjen um>ergeffncr

<£rben-£uft?

(Es giebt auf (Erben iriel gute (Erftnbungen, bie

einen nü^licfc, bte anbern angenehm: berentroegen tft bie

(Erbe 3U lieben.

Unb mancherlei fo gut €rfunbenes giebt es ba,

ba§ es ift u>ie bes IPeibes Bufen: nütjlidj 3ugletcf?

unb angenehm.

3^r H>elMtTüben aber! 3fu* (Erben-faulen ! €ua?

foll man mit Kutten ftreidjenl IHit Huthenfrreidjen foll

man eudj roieber muntre 23eiue madjen.

Penn: feib ifyr ntdjt Kranfe unb oerlebte lüidjte,

bereu bie (Erbe mübe ift, fo feib iljr fdjlaue ^aulttjiere

ober nafdjfjafte rerfrodjene Jtuft-Kafcen. Unb roollt

if^r nidjt tpieber luftig laufen, fo foüt ifyr — ba^in«

fahren I

2ln Unheilbaren foll man nidjt 21r3t fein motten:

alfo leiert es garatfntftra: — fo foüt ihr bahinfahrenl

2Jber es gehört mehr ItTuth ba3U, ein (Enbe 3U

mad?en, als einen neuen Ders: bas miffen alle Sitzte

unb Dieter. —

18.

®h meine Srüber, es giebt (Tafeln, weldje bte

(Ermübung, unb (Tafeln, meldte bie ^aulfjeit fdmf, bte

faulige: ob fte fdjon gleidj reben, fo motten fte bodj

ungleidj gebort fein. —
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Seift fyier biefen Perfdjmadjtenbenl Zlnx eine Spanne

weit ift er nodj von feinem Siele, aber r>or lllübigfeit

tyat er ftdj trofcig ljter in bttxStaxxb gelebt: biefer (Tapfere!

Dor ITCübigfeit gäfmt er tt)cg nnb €rbe nnb §icl

unb fta? fclber an: Feinen Stritt will er nod? weiter

ttnxn, — biefer tapfere I

Hun glüljt bie Sonne auf ifm, unb bie fyinbe IecFen

nad? feinem Sdjweige: aber er liegt ba in feinem (Erotje

unb null lieber perfdjmadjtcn: —
— eine Spanne weit voxx feinem giele ücrfdmiarfjten I

Itfafjrlicfy, ifjr werbet ifm xxod) an ben paaren in feinen

Gimmel 3tcrjcn müffen, — biefen gelben!

Keffer nodj, tyr laßt ir>n liegen, wofjin er ftcfy

gelegt fjat, bag ber Sdjlaf if^m fomme, ber (Eröjter,

mit rufylenbem Hänfene*Hegen:

£agt ifm liegen, bis er voxx felbcr wadj wirb, —
bis er oon felber ade ITCübigfeit wiberruft unb was

ITCübigfeit aus iffm lehrte!

Hur, meine Brüber, bag ifjr bie fjunbe voxx ifmt

fcfyendjt, bie faulen Sdjleirfjer, unb all bas fdjwärmcnbe

(Scfdmteig: —
— all bas fdjwärmenbe (Sefdjmeig ber „(Sebil«

beten", bas ftd? am Schweige jebes gelben — gütlia?

tfmtl —

19.

3dj fdjlicge Kreife um midj unb ^eilige (Sretrsen;

immer IDenigere fteigen mit mir auf immer fjöfiere Berge:

idj baue ein (Sebirge aus immer ^eiligeren Bergen. —
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IDoInn ifyr aber audj mit mir fietgen mögt, ofy

meine 53rüber: feljt 3U, ba§ nidjt ein Sdjmarotjer
mit eudj jteigel

Sa^maro^er: bas ijt ein (Semürm, ein Friedjenbes

gefdjmiegtes, bas fett werben uritt an euren FranFen

rounben tPinFeln.

Unb bas ijt feine Kunft, bag er jkigenbe Seelen

errätfj, wo fle mübe fmb: in euren (Sram unb Unmutfj,

in eure 3arte Sdjam baut er fein eFIes Heft

Wo ber StarFe fdjmadj, ber (Eble aü^umilb ijt,

— bafjinein baut er fein eFIes ZTcjt: ber Sdjmarofccr

u>ofmt, wo ber (Sroge Fleine munbe IPinFel fjat.

IDas ijt bie Ijödjjte 2Xrt alles Seienben unb roas

bie geringfte? Der Sdjmarotjer ijt bie geringjte 2Xrt

;

tuer aber fjödjjter 2Xrt ijt, Per ernährt bie meiftcu

Sdjmarotjer.

Die Seele nämlidj, meldje bie längfte feiler fjat

unb am tiefften hinunter Fann: true follten nidjt an Der

bie metjten Sdjmarotjer ftfeen?
—

— bie umfänglidjfte Seele, roeldje am n>eiteftcn

in fid? laufen unb irren unb fdjmeifen Fann; bie

notfppenbigße, roeldje ftdj aus £ujt in ben gufall

ftür3t: —
— bie feienbe Seele, meldje in's lüerben taudjt;

bie fjabenbe, meldje in's Wollen unb Verlangen toi II: —
— bie fidj felber fliefycnbe, bie ftdj felber im

mcitejkn Kreife einholt; bie treifeftc Seele, melier bte

Harrt^eit am fügeften 3urebet: —
— bie ftd? felber Hebenbjte, in ber alle Dinge

\\\x Strömen unb IDtberjrrömen unb (Ebbe unb £Itttf|
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faben: — of{ wie folltc bie Ijödjfte Seele nidjt bic

fdjlimmjten Sdjmaroöer fyabeu?

20.

(Dfy meine 33rüber, bin idj benn graufam? 21ber

idj fage: n>as fällt, bas foll man aud? nodj (logen!

Pas 2Ifles oon Bleute — bas fallt, bas rerfäüt: roer

wollte es galten 1 2Iber idj — id? tri II es nodj {logen 1

Kennt ifjr bie ItMuft, bie Steine in peile (Hefen

roßt? — Tiefe Iltenfdjen r>on Jjeute: fefjt fte bodj, n>ie

jte in meine (Eicfeu rollen 1

(Ein Dorfptel bin idj befferer Spieler, ofj meine

£rüber 1 (Ein Beifpiel! (Efyut nadj meinem 33eifpielel

Unb wen tfu* nfdjt fliegen Ie^rt, ben Icrjrt mir —
fdjneller fallen! —

* *

21.

3d? liebe bie (Tapferen: aber es ift nidjt genug, ^au«

Degen fein, — man muß audj roiffen £}au«fdjau-iDenl

Unb oft ift mefyr (Eapferfeit barin, ba§ (Einer an

fldj fyält unb Dorübergefyt: bamit er ftdj bem nmrbigeren

(Jeinbe auffparel

3fyr follt nur Jeinbe fjabeu, bie 3U Raffen finb, aber

nicfyt ^etnbe 3um Deradjtcn: ifyr müßt ftol3 auf euren

^einb fein: alfo lehrte idj fdjon (Ein ITTaL

Dem nmrbigeren ^einbe, ofy meine ^freunbe, follt

it^r eudj auffparen: barum mügt ifjr an £>ielem uorüber«

getm, -
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— fonberlid) an riclem (Sriubel, bas endj in bic

(Dbren lärmt r>on Pol? nnb Polrern.

Baltet euer 21nae rein rem ihrem <Jür unb IDiberl

Da giebt es ricl Hea?t, rtel UnreaM: roer ba 3nftefjt,

mirb jomta.

Dremf*aun, breintjann — bas ift ba €ins: baram

gebt tr>eg in bic halber nnb legt euer 5d?ircrt fcblafenl

(Bebt eure IDege! Unb lagt Dolf nnb Pölfer bic

Ujren gebn! — bunfle IDege mabrlidj, anf benen and)

nidjt €ine Bojfnung mef>r roetterleud?ret!

HIag ba ber Krämer ljerrfd?en, n?o Ellies, mos nodj

glän3t — Kramer.<Bolb ift! €s ift bie §eit ber Könige

niebt meljr: mos ftdj fyente Dolf beißt, oerbient feine

Konige.

Seift bodj, nrie biefe Dotter je^t fetter ben Krämern

gleid? tfmn: fte lefen ftdj bie fleinften Dortljetle nodj

ans jebem Kebricbt!

Sie lauern einanber auf, fte lauern einanber €tn>as

ab, — bas fjei§en jte „gute ZTadjbarfdjaft". ©fj feiige

ferne §eit, wo ein Dolf ftdj fagte: „idj mill über Döl-

fer — *jerr fein!"

Denn, meine Srüber: bas 33eftc foll fjerrfdjen, bas

33efk mill aud) fjerrfdjen! Unb roo bie £er^rc anbers

lautet, ba — f elf 1t es am Sejten.

o

22.

2Dcnn Die — Srob nmfonjl Ratten, melje! lüonac^

mürben Die fdjrcin! 3^r Unterhalt — bas ift ifjre redete

Unterhaltung; unb fte follen es fdjmer traben 1
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Haubtfn'ere ftnb es: in ifjrem „Arbeiten" — ba tjt

audj nodj Hauben, m tfjrem „Derbienen" — ba ijt audj

nodj Überlijtenl Parum follen (te es fdjroer fyabenl

Bcjfere Haubtfn'ere foüen Jte alfo werben, feinere,

flügere, menfdjen'äfptlidjere: ber IHenfdj nämlidj

ijt bas befte Hanbtojer.

2Iöen (Edieren fyat ber ITtenfdj fdjon ifyre (Eugenben

abgeraubt: bas madjt, pon allen (Edieren fjat es ber

Ifienfdj am fdjmerjten gehabt.

ZTur noa? bie Dögcl finb über ihm. Unb wenn

ber Ittcufd? nodj fliegen lernte, me^e! roofpuauf —
würbe feine Haublujt fliegen I

« *

23.

So min idj ITTann unb lUeib: frtegstüd/tig ben

(Einen, gcbärtüdjttg bas 2lnbre, betbe aber tau3tüdjtig

mit Kopf unb Seinen.

Unb oerloren fei uns ber (Eag, wo nidjt (Ein IHal

getan3t murbel Hub falfa) fjei§e uns jebe tPaftrh.eit,

bei ber es nidft (Ein (gelackter gabl

*

24.

€uer (Einließen: fefjt 3U, ba§ es nidjt ein

fdjleajtes Sc^ liegen fei! 3fjr fcfploflfct 3U fdmell: jo

folgt baraus — (Eljebredjen!

Unb beffer nodf (Efjebredjen als Q2fye«biegen, (Efye»

lügen I — So fpradj mir ein tDeib: „mof^I bradj idj

bie (Efje, aber 3uerft bradj bie (Efye — midjl"
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Sdjlimm»(5epaarte fanb tdj immer als bie fdjlimm-

ften Hadjfüdjttgen: (ic lajfen es aller XOelt entgelten,

baß |te nidjt mefyr eifern laufen.

Deßnullen null idj, baß Heblidje 3U einanber

rebeu: „mit Heben uns: laßt uns 3ufefjn, baß tuir uns

lieb behalten! (Dber foll unfer Derfpredjen ein Der»

fcfyen fein?"

— „(Sebt uns eine <frifr unb Heine <2fje, baß wir

3itfefm, ob tuir 3ur großen (Efje taugen I €s ijt ein

großes Ding, immer 3U gtuein feinl"

2llfo ratfye idj allen Heblidjen; unb was märe beim

meine £iebe 3um Übermenfdjen unb 3U Willem, was

fommen foll, wenn idj anbers rietfje unb rebete!

Zlidjt nur fort eudj 3U pfla^en, fonbent fjinauf
— ba^u, olj meine trüber, f^elfc eitrig ber (Sartcn ber

<£fiel

*

25.

IDer über alte Ursprünge weife mürbe, ficfjc, ber

wirb 3ulet$t nadj Quellen ber §ufunft fudjen unb uad?

neuen Urfprüngen. —
(Dfy meine trüber, es ijt nidjt über lange, ba

werben neue DölFer entfpringen unb neue Quellen

fn'nab in neue (liefen rauften.

Das (Erbbeben nämlidj — bas oerfdjüttet mel

Brunnen, bas fdjafft r>iel P erfdjmadjten: bas fjebt audj

innre Kräfte unb %tmlidjfciten an's £idjt

Das ^tbbtben madjt neue Quellen offenbar. 3m
(Erbbeben alter Pölfer bredjen neue Quellen aus.

308

Digitized by Google



Unb wer ba ruft: „Steife hjer (Ein Brunnen für piele

Dürftige, (Hin §er3 für piele SefmfücbHge, (Ein Witte

für Diele XPerr^euge": — um Pen fammelt ßaj ein

Voll, bas tjh piel Derfudjeube.

IDer befehlen fann, ©er gefyordjen muß — Das
tpirb ba perfudjt! 2Idj, mit tpelaj langem Suaden

unb Xatl\tn unb Xttißratften unb lernen unb Heu»Der«

fuajenl

Die Ittenfdjen'(5efellfdjaft: bie ift ein Derfudj, fo

lefjre idj's — ein langes Suaden: fte fuajt aber ben

Befebjenbenl —
— ein Derfudj, ob, meine Brüberl Unb fein

„Dertrag"! gerbredjt, 3erbredjt mir foldj ZDort ber

IPeid}«£jer3en unb fjalb« unb falben!

*

26.

<Dfy meine Brüber! Set Welmen liegt bodj bie

größte (Sefafyr aller Weltforen «gufunft? 3f* *s nity

bei ben (guten unb (Bereiten? —
— als bei Denen, bie fpredjen unb Im Jje^en

füllen: „anr tpiffen fd?on, tras gut iß unb geredet, mir

fyaben es audj; tpefye Denen, bie fn'er nodf fudjenl"

Unb tpas für Sa^abtn audj bie 53öfen tfmn mögen:

ber Stäben ber (Suten ijl ber fcpäbiicbjie Sdjabmi

Unb tuas für Stäben audj bie HMt«DerIeumber

tfmu mögen: ber Stäben ber (Suten i{t ber fdjäblidjfte

Sdjaben.
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(Dt) meine Srüber, ben (Suten unb (geredeten fal)

(Einer einmal in's Qer^ ber ba fpradj: „es fmb bie

pfyarifäer." 21ber man cerftanb ifm tudjt

Die (Suten unb (Seredjtcu fclbcr burften ifm nidjt

©erjteljen: ifyr (Seijt ift eingefangen in ifyr gutes (Seroiffen.

Die Dummheit ber (Suten ift unergrünbltdj fing.

Das aber ijt bie IPa^r^eit: bie (Suten müffen
pfjarifaer fein, — fie faben Feine XPaljll

Die (Suten müffen Den freu3igen, ber ftdj feine

eigne Cugenb erftnbetl Das ift bie IPatirfyeit!

Der gmeite, aber, ber ifjr £anb tntbtdte, £anb,

^er3 unb (Erbreidj ber (Suten unb (Seredjten: bas nmr,

ber ba fragte: „tuen Raffen fte am meiften?"

Den 5 d? äffen ben Raffen fie am mcijkn: Den, ber

(Tafeln bricht unb alte IDertfje, ben 23red?er, — Den

feigen fie Derbredjer.

Die (Suten nämlidj — bie Fön neu nidjt fa^affen:

bie fmb immer ber Anfang r»om (Enbe: —
— fie freu3igen Den, ber neue tüertfye auf neue

(Tafeln fdjreibt, fie opfern fid} bie §uFunft, — fie

freu3igen alle Htenfd}en»3uFunftI

Die (Suten — bie waren immer ber Anfang vom
(Enbe. —

27.

(Db. meine Brüber, oerftanbet ifjr aud} bieg tDort?

Unb was idj eiujt fagte com „legten IKenfdjen"?

Bei IDeldjen liegt bie größte (Sefafyr aller IHenfdjen-

guFuuft? es mfy bei ben (Suten unb (Seredjten?
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gerbredjt, 3erbredjt mir bie (Suten unb
(Serea^tenl — (Dfy meine trüber, perftanbet ifjr and?

bieg IPort?

28.

3^r fliegt oort mir? 3*? r fe^ erfdjrecft? 3fyr ßtttert

cor biefem Wottt?

(Dfj meine trüber, als icb, euch, bie «guten 3er-

brechen t^teg unb bie (Eafeln ber <5uten: ba erft fdjtffte

tdj ben ITtenfdjen ein auf feine fyofye See.

Unb nun erft fommt ifym ber groge Sdjrecfen,

bas groge Um«fta>fefm, bie groge Kranffieit, ber große

<£fel, bie groge 5ee*Kran!^eit.

tfalfdje Küjten unb falfdje Sicherheiten lehrten eudj

bie (Suten; in £ügen ber (Suten u?art i^r geboren unb

geborgen. Wits ift in ben (Srunb hinein verlogen unb

»erbogen burdj bie (Suten.

2Ibcr tuer bas £anb „ITCenfcb," entbetfte, tntbtäte

aud} bas £anb „lKenfd?eu»Surunft\ ZTun foüt ifjr mir

Seefahrer fein, tuaefere, gebulbfamel

2Jufredjt geht mir bei Seiten, oh meine Srüber,

lernt aufregt gefm! Das UTeer ftürmt: Diele wollen an

euch, fid? u>ieber aufrichten.

Das UTeer ftürmt: 2IIIes ift im IKeere. XPohlanl

XDotjIauf! 3hr alten Seemanns»Qer3en I

IPas Paterlanbl Dorthin will unfer Steuer, u?o

unfer Ktnber»£anb ift! Dorthinaus, ftürmifa^er als

bas Hleer, ftürmt unfre groge Sefmfudjt! —
*
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29.

„Warum fo Ijart! — fprad? 3um Diamanten einjt bie

Kftdjen'Kolile; ftnb roir benn ntdjt Haf^DertDanMc?" —
IDarum fo tueidj? (Dfy meine trüber, alfo frage

td? eudj: feib ifjr benn nidjt — meine 23rüber?

IDarum fo umdj, fo roeidjenb unb nadjgebcnb?

IDarum ift fo rnel £eugnung, Verleugnung in eurem

^er3en? So menig Sdjicffal in eurem Blicfe?

Unb mollt if]r uid?t Scfjicffale fein unb Unerbttt.

lidje: roie tönnttt ifyr mit mir — fiegen?

Unb roenn eure ^arte nidjt blühen unb fdjeiben

unb 3erfdmetben null: u?ie ranntet ifn* einft mit mir

- fdjaffen?

Die Sa^affenben namlidj ftnb fjart Unb Seligfeit

muß es eudj bünfen, eure Jjanb auf 3a^r^aufenoc 3U

brüefen roie auf IDachs, —
— Seltgfeit, auf bem IDülen con 3afjrtaufenben 3U

frfjreiben roie auf <Hr3, — härter als <Er3, ebler als <Er3.

<San3 fjart ift allein bas (Hbelfte.

Diefe neue (Eafel, ofj meine Brüber, (teile idj über

eudj: werbet fjartl —

30.

01] bu meine IDille! Du XOznbe aller ZTotfy, bu meine

ZTotfjtDeubigreit! 23en>afire midj oor allen Heinen Siegen I

Du Sdjicfung meiner Seele, bie idj Sdjitffal Geißel

Du 3n-mirl fiber»mir! Setoa^re unb fpare mid? auf

31t (Einem großen Sdjicffalel
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Unb beine lefcte (Sröße, mein tPillc, fparc bir für

beut Sefttes auf, — bag bu unerbittlich bijt in beinern

Siegel 2ld?, tuer unterlag nicr/t feinem Siege!

2Idj, tpejfen 2luge bunfelte nicr/t in biefer trnnfenen

Dämmerung! 2ldf, treffen ^u§ taumelte nidjt, unb

©erlernte im Siege — ftefyen! —
— Da§ idj einjt bereit unb reif fei im großen

Ittittage: bereit unb reif gleid? glüfjenbem <2r3e, bin}«

fcfyujangrer tDolfe unb fdju>ellenbem ITTildj-CEuter: —
— bereit 3U mir felber unb 3U meinem verborgenden

IPiüen: ein Bogen brünjtig nadj feinem Pfeile, ein pfeil

brünftig nadj feinem Sterne: —
— ein Stern, bereit unb reif in feinem IHittage,

glüfjenb, burcbbofjrt, feiig cor cernicr/tenben Sonnen«

Pfeilen: —
— eine Sonne felber unb ein unerbittlicher Sonnen»

Wille, 3um Dernia^ten bereit Im Siegen!

(Dl\ VOxüt, IPenbe aller Hotf|, bu meine Zloty-

tt>enbigfeit! Spare mid? auf 3U (Einem großen Siegel

2XIfo fpradj §arattmftrcL

•
*
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Der <ßenefen5e.

L
(Eines IKorgens, nidjt lange nadj fetner HücfFefyr

3ur fjöfyle, fprang garatfmjrra von feinem £ager auf

roie ein (Eoller, fdjrie mit furchtbarer Stimme unb ge-

bärbete fidj, als ob nodj (Einer auf bem £ager läge,

ber nidjt bavon aufftefm motte; unb alfo tönte §ara-

tfmfrra's Stimme, ba§ feine (Efn'ere erfdjrecFt fnu3U-

Famen, unb ba§ aus allen fjöfylen unb SdjmpfmmFeln,

bie garatrmftra's fjöfjle benachbart waren, alles (Setter

baoon fmfdjte, — fiegenb, flatternb, Friecr/enb, fpringenb,

mie ifmi nur bie 2lrt von ^u§ unb <flügel gegeben mar,

garatfmjrra aber rebete biefe JPorte:

herauf, abgrünblidjer (SebanFe, aus meiner (Hefe! 3$
bin bein £jafm unb UTorgen«(Srauen, perfdjlafener tPurm:

auf! aufl meine Stimme foll bid? fdjon madj Fräßen

I

Knüpfe bie fejfel beiner <2)fjren los: fjordje! Denn

idj mill bidj frören! 2Iufl 2Iuf! tyer ijt Donners genug,

ba§ aua^ <5räber horchen lernen!

Unb uufd?e ben Schlaf unb alles Slöbe, Blinbe

aus beinen 2Iugenl fjöre midj audj mit bebten
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21ugen: meine Stimme ift ein Heilmittel nodj für

EUnbgeborne.

Unb bijt bu erft n>ad}, folljt bu mir ewig u>adj

bleiben. Hidjt ift bas meine tfrt, Urgroßmütter aus

bcm Schlafe werfen, ba§ idj fle fyetjje — u>eiterfdjlafen!

Du regft biet?, befmft bia?, röd?elfi? 2Iufi 2lufl

Xtidft rödjcln — reben foüft bu mirl garatfmßra ruft

bidj, ber (ßottlofel

3$, garatfmjrra, ber ^ürfpredjer bes £ebens, ber

^ürfpredjer bes £eibens, ber <Jürfprcdjer bes Kreifcs —
bid? rufe idj, meinen abgrünblidjjten (Sebanfen!

Heil mir! Du fommjt, — idj tjöre bidj! IRein 21b-

grunb rebet, meine letjte (Eiefe fjabe ia? an's £idjt

geftülptl

Heil mir! ^cranl (Sieb bie Jjanb fya! lagl

f^al <£Fel, (Efel, <2fel u>elje mir!

2.

Kaum aber f|atte garatlmftra biefe IDorte ge-

fprodjen, ba ftür^te er nieber gleidj einem (Tobten unb

blieb lange wie ein (Eobter. 21ls er aber nrieber 3U ftdj

fam, ba war er bleidj unb 3itterte unb blieb liegen

unb wollte lange nidjt effen nodj trinfen. Solares

IDefen banerte an tlmt peben (Eage; feine (Efn'ere üer-

liegen ilm aber ntdjt bei (Eag unb ZTadjt, es fei beim,

ba§ ber 2lbler ausflog, Speife 3U Idolen. Unb n>as er

fyolte unb ßufammenraubte, bas legte er auf garatfmftra's

£ager: alfo ba§ §aratf|ujtra enblid? unter gelben unb

rotten beeren, (Erauben, Hofenäpfeln, rootilriedjenbem
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Krantroerfe unb pinieU'gapfen lag. gu fernen $ü§en

aber roaren 3mei Cammer gebreitet, meldje ber 2Jbler

mit ITtüfye ifyren Ritten abgeranbt hatte.

(Enblidj, nadj peben (Lagen, ridjtete pdj garatfmpra

auf feinem £ager auf, nafym einen Hofenapfel in bie

£janb, rodj baran unb fanb feinen (Serndj lieblidj. Da
glaubten feine (Ediere, bie geit fei gekommen, mit ifjm

3U reben.

„(Dfj §aratfju(rra, fagten pe, nun HegP bu fdjon

peben (Eage fo, mit ferneren 2lugen: urilip bu bidj nidjt

enblidj n?ieber auf beine <fü§e pellen?

(Eritt hinaus aus beiner fjöfjle: bie Wtlt wartet

bein u>ie ein (Sarten. Der ZPinb fpielt mit ferneren

IDoljlgerüdjen, bie 3U bir motten; unb alle 3ad?e motten

bir nadjlaufen.

21tle Dinge fernen pdj nadj bir, biemeil bu peben

(Eage allein bliebp, — tritt hinaus aus beiner £}öfjlel

21lle Dinge mollen beine 3r3te fein!

Kam mofjl eine neue (Erfenntnifj 3U bir, eine

fanre, fernere? (Sleidj angefeuertem (Eeige (agP bu,

beine Seele gieng auf unb fdfrooll über alle tfjrc

Hänber. — u

— ®fj meine (Efjiere, antwortete garatfmpra, fdjmätjt

alfo meiter unb lagt mtdj 3ufjörenl £s erquieft mtdj fo,

ba§ ifyr fdnpätjt: wo gefdjmäfct mirb, ba liegt mir fdjon

bie IDelt urie ein (Sarten.

lüie lieblia? ijx es, baß tDorte unb (Eöne ba pnb:

pnb nidjt IDorte unb (Eöue Hegenbogen unb Sdfein-

Srücfen 3mifd}en <Eung*<Sefd}iebenem?
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§u jeber Seele gehört eine anbre IPclt; für jebe

Seele ijt jebe anbre Seele eine ffintertpelt.

gnufdjen bem «ärjnlidjjten gerabe lügt ber Schein

am fdjönften; benn bie Heinde Kluft ijt am fdjtperften

3U überbrücken.

ifür midj — nrie gäbe es ein 2lu§cr«mir? (Es giebt

fein 2Iugenl 2Iber bas rergeffen roir bei allen Conen;

»ie lieblidj ijt es, ba§ roir oergcffenl

Sinb nidft ben Dingen Hamen unb (Eöne gefdjenft,

ba§ ber ItTenfdj fid? an ben Dingen erquiefe? (Es ijt

eine fdjöne Harretrjei, bas Sprechen: bamit tan^t ber

Hlenfa? über alle Dinge.

Wie lieblid} ijt alles Heben unb alle füge ber (Eönel

IHit Conen tan3t unfre £iebe auf bunten Hegenbögen. —
— 2>aratfm|tra, fagten barauf bie (Efn'ere,

Solchen, bie benfen t»ie nur, tan3en alle Dinge felber:

bas fommt unb reicht jtdj bie £}anb unb lacfyt unb fliegt

— unb Fommt 3urücF.

Ellies gerjt, 2Wes fommt 3urücf; ctrug rollt bas Hab

bes Seins. 2llles ftirbt, -21ües blü^t nueber auf, etrng

läuft bas 2akt oes Seins.

21Ues bridjt, Ellies ttnrb neu gefügt; ctoig baut ftdj

bas gleiche Ejaus bes Seins. 21lles (Reibet, 2Illes grüßt

ftdj rrneber; etrng bleibt jldj treu ber Hing bes Seins.

3n jebem Hu beginnt bas Sein; um jebes tyer rollt

fidj bie Kugel Dort. Die Ittitte ijt überall. Krumm ift

ber pfab ber cEnngfett." —
— ©Ii irjr Sd^alPs'Harren unb Drehorgeln I ant*

toortete garatfmjtra unb lädjelte trueber, toie gut trugt

irjr, was fta? in ftebcu (Tagen erfüllen mußte: —
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— unb wk jenes Untrer mir in ben Scfylunb Frodj

unb midj würgte! Aber ia) big if^m ben Kopf ab unb

fpie ifm roeg von mir.

Unb ifjr, — xfjr machtet fäjon ein £eier.£ieb baraus?

Hun aber Hege idj ba, mübe nodj von biefem Beigen

unb tDegfpein, franf nodj oon ber eigenen (Erlöfnng.

Unb i r flautet bem 21 II en 3U? (Dlj meine

(Entere, feib aud? ifyr graufam? fjabt ifyr meinem

grogen Sdjme^e 3ufdjaun ©offen, roie Ittenfdjen tfnm?

Der fllenfd} nämlidj ift bas graufamfte (E^ier.

Bei (Erauerfpielen, Stierfämpfen unb Kreu3iguugen

ift es ifjm bisher am roofflften geworben auf (Erben;

unb als er fidj bie £Jöfle erfanb, ftefie, ba war bas fein

fjimmel auf (Erben.

Xüenn ber groge HTenfdj fdjreit — : flugs läuft

ber Meine f?in3u; unb bie gunge fyängt üjm aus bem

fjalfe por £üjternf*eit. (Er aber tjeigt es fein w lUit«

leiben".

Per Heine nTenfdj, fonberlidj ber Didier — rote

eifrig flagt er bas £eben in* IDortcn anl £*jört ifm,

aber überhört mir bie £ujt nia^t, bie in allem Au-

flagen ift!

Soldje AnHäger bes febens: bie überroinbet bas

£eben mit einem 21ngenblitt3elu. „Du Itebjt mirf}? fagt

bie ifredje; roarte norfj ein IDenig, nodj fjabe idj für

bidj nidjt Seit."

Der Ittenfrfj ift gegen ftdj felber bas graufamfte

(Efu'er; unb bei Allem , was ftdj „Süuber" unb „Krenj«

träger" unb „ Büger " fjeigt, überhört mir bie IDoüuft

nid-t, bie in biefem Klagen unb Anflogen iftl
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Unb id) felbcr — will id? bamit bes ITTenfdfen

2Jnflägcr fein? 2ldj, meine (Ediere, Pas allem lernte idj

bisher, bag bem ITIenfdjen fein Böfeftes nöt^tg if% 31t

feinem heften, —
— bag alles Söfejte feine befte Kraft iß unb

ber Ijärtefie Stein bem t^öd^en Sdjaffcnben; unb bag

ber ITCenfdj bejfcr nnb böfer merben mug: —
Hidjt an bieg IHarterfyo^ tuar icfy geheftet, bag

tdj tueig: ber UTenfdj ift böfe, — fonberu idj fdjrie, wie

nodj Hicmanb gefdjrien fjat:

„Hd?, baß fein Böfcftes fo gar Hein $1 2ldj, bag

fein Bcßcs fo gar Hein iß!"

Der groge Überbrug am ITtenfdjen — ber tuürgte

midj unb tuar mir in ben Sdjlunb gefroren: unb tuas

ber H?aljrfager tuafjrfagte: „2Cües iß glcidj, es lorjnt ßdj

ZAdfis, XPiffen würgt."

€ine lange Dämmerung Ijtnfte cor mir fjer, eine

tobesmübe, tobestrunfene (Eraurigfeit, lueldje mit gäfmen»

bem IHunbe rebete.

„<£urig Fefyrt er roieber, ber IHenfdj, bes bu mübc

biß, ber Heine Ittenfdj" — fo gäfmte meine (Eraurigfett

unb fdjleppte ben Jug unb tonnte nidjt emfdjlafen.

gur ^offle manbelte ßdj mir bie ITTenfdjen«<Erbe,

tf|re 23ruß fanP hinein, alles £ebenbige warb mir

Ittenfdjen • UTober unb Knoden unb morfdje Per-

gangentjeit.

tttein 5euf3en fag auf allen IttenfcfyenArabern unb

fonnte nidjt metjr aufßefm; mein 5euf3en unb fragen

unfte unb würgte unb nagte unb Hagte bei (Eag unb

Hadjt:
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— „adj, ber IKeufcrj fc^rt emig mieber! Der Flettte

ITIenfdj feffrt emig mieber!" —
Xladi fyatte td? einjt Betbe gefefm, ben größten

ITCenfdjen nnb ben fleinften OTenfdjen: au^uäfmltä} ein«

anber, — al^umenfdjlidj and? ben (Srögten nod?I

SJÜ^uflein ber (größte! — Das mar mein Überbrug

am Ittenfdjenl Unb emige XDiebcrPnnft and? bes Klein*

ftenl — Das mar mein Überbrug an allem Däfern!

2ld), (Efell (EfeU <£fel! 2Hfo fpradf garatfnifrra

unb feuf3tc nnb fdjauberte; benn er erinnerte ftdj feiner

Kranffjeit. Da liegen irjn aber feine (Ediere nidjt meiter

reben.

„Spridj nidjt meiter, bn (Senefenberl — fo antmorteteu

ifmt feine (Efn'ere, fonberu gefj fu'naus, mo bic XPelt auf

btdj mattet gleid? einem (Sarten.

<Set> hinaus 3n ben Hofen unb Bienen unb (Eaubeu*

fdjmärmen! Sonberlid} aber 3U ben SingcDögcln: ba§

bu ifmen bas Singen ablernjt!

Singen nämlidj ijt für (Scnefenbe; ber (Sefuube mag
reben. Unb menn audj ber (Sefunbe lieber mill, miü er

anbre lieber bodj, als ber (Senefenbe."

— (Dil ifjr SdjalfS'Harren unb Drehorgeln, fo

fdjtueigt bodj! — antwortete Saratlmftra unb lädjelte

über feine (Efjiere. Wie gut üjr mißt, melden (Erojt idj

mir felber in fteben (Tagen erfanb!

Dag idj mieber fingen müffe, — ben (Crojt erfanb

idj mir unb biefe (Seuefung: tuollt ifjr audj barans

gleidj mieber ein £eier«£ieb machen?"
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— „Spridj nidjt roeiter, antroorteten tfym abermals

feine üfjiere; lieber nodj, bu (genefenber, madje bir

erft eine £eier 3uredjt, eine neue £eier!

Denn ftefje bodj, otj §aratbuftral gu beinen neuen

£iebcm bebarf es neuer £eierm

Singe unb braufe über, ofy garatfmftra, tjeile mit

neuen £icbern beine Seele: bag bu bein großes

Sd?icffal trage]!, bas nodj Feines ITTenfdjeu Sdjuf-

fal roarl

Denn beiue (Ediere rotffen es roofyl, ofy garatlmjtra,

roer bu bijt unb werben mußt: ftelje, bu bift ber

£ef?rer ber eroigen IPieberfunft — , bas ifl nun

bein Sdjicffall

Daß bu als ber (Erflc biefe £efn*e lehren mußt, —
roie foüte bieg groge Sdn'cffal nidjt audj beine größte

(Sefafjr unb Kranffjeit fein!

Siefye, rotr roiffen, roas bu lefjrft: bag alle Dinge

eroig roieberfefyren unb roir felber mit, unb bag mir

fdjon eroige IKale bageroefen ftnb, unb alle Dinge

mit uns.

Du lefjrjt, bag es ein groges 3al|r bes IDerbens

giebt, ein Ungeheuer pon grogem 3^^rc: bas mug ftdj,

einer Sanfettlp gleidj, immer roieber r>on Heuern um-

brefm, bamit es r>on Heuern ablaufe unb auslaufe: —
— fo bag alle biefe 3a^rc ftd? felber gletdj finb,

im (5rögten unb aud? im Klcinfien, ~ fo bag mir felber

in jebem grogeu 3al?re uns felber gleidj ftnb, im (Srögten

unb audj im Kleiuften.

Unb roenn bu jet$t fterben roolltejt, ofy garatfniftra:

fief^e , roir roiffen audj, roie bu ba 3U bir fpredjen
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mürbejt: — aber beute (Etjiere bitten bidj, bag btt nodj

niajt jterbejtl

Du umrbeft fprea?en unb offne gittern, ütefmefjr auf-

atfpnenb t>or SeligFeit: benn eine große Sdjtuere unb

Sdjnmle wärt von btr genommen, bu (Sebulbigßerl —
„Hun fterbe unb fdjtuinbe tdj, trmrbeft bu fpredjen,

unb im Hu bin tdj ein tttdjts. Die Seelen finb fo

ßerblidj u?ie bie £eiber.

2Iber ber Knoten t>on Hrfadjen Fefjrt lieber, in

ben idj perfdjhmgen bin, — ber tuirb midj toieber

fc^affen ! 3dj felber gehöre 3U ben Urfadjen ber ewigen

IPieberFnnft.

3dj Fomme mieber, mit biefer Sonne, mit biefer (Erbe,

mit biefem 2fbfer, mit biefer Solange — nidjt 3U einem

neuen £eben ober bejferen £eben ober äfjnlidjen leben:

— idf fomme emig tuieber 3U biefem gleiten unb

felbigen £eben, im (Srögten unb audj im Kfeinften, bag

idj roieber alfer Dinge enuge IDieberfunft lefjre, —
— bag idj nneber bas IPort fpredje com großen

<2rben- unb HTenfdjen'Itttttage, bag idj u>ieber ben

HTenfdjeu ben Übcrmenfrfjen Fünbe.

307 fpradj mein IPort, idj 3erbred>e an meinem

IPort: fo will es mein eroiges £oos —, als DerPünbtger

gefye idj 3U (Srunbe!

Die Srunbe Farn nun, bag ber Untergel^enbe ftdj

felber fegnet. 2XIfo — enbet garatfjujtra's Unter-

gang/'

2Us bic (Entere biefc IPorte gefprodjen blatten,

fdjipicgeu fte unb warteten, bag garatrjuftra (Etroas
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311 if^nen fagen werbe: aber garatfjujtra fyörte nidjt, baß

fte fdjtDiegen, Dielmeffr lag er ftill, mit gefdjloffeneu

2lugen, einem Sd^laftnbzn äfmlidf, ob er fdjon mdjt

fdjlief: benn er unterrebete ficr/ eben mit feiner Seele.

Die Solange aber unb ber 2Ibler, als fte ifm folcr/er«

maa§en fdjroeigfam fanbett, ehrten bie große Stille um
tfm unb matten ftdj befnitfam bauon.
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Von bet grogett Sefjnfucfyt

<Dfj meine Seele, td? lehrte bidj „Efeute
41

fagett rote

„<£mft
iJ unb „(Ehemals" unb über alles fjier unb Da

unb Dort beuten Heigen binmeg ta^en.

(Dtf meine Seele, idj erlöjte bidj con allen IDtnfeln,

idj feierte Staub, Spinnen unb §n?ielia^t t>on bir ab.

(DIf meine Seele, idj roufdj bie fleine Sd?am nnb

bie lt>infel=(Eugenb oon bir ab unb überrebete bidj, naefi

ror ben 2Iugen ber Sonne 3U ftefm.

ITtit bem Sturme, rocldjer „(Seift" ffetgt, blies tdf

über beine roogenbe See; alle lüolfen blies tdj baoon,

idj ermürgte felbft bie IPürgertn, bie „Sünbe" b^igi

(Dlj meine Seele, idj gab bir bas Hedjt, Hein 3»

fagen n>ie ber Sturm, unb 3a 3U fa9en / n>ie offener

£}immel 3a fagt: ftill roie £tdjt fteljft bu unb gefjft bu

nun burd) oemeinenbe Stürme.

(Dlj meine Seele, tdj gab bir bie fretfjeit 3nrürf

über (Erfdjaffnes unb Unerfdjaffnes: unb roer fennt, n>ie

bu fie Fennft, bte IPoüuji bes §ufünftigen?

©fy meine Seele, idj lehrte bidj bas Deradjten,

bas nidjt mie ein IDnrmfrag Fommt, bas groge, bas

licbtribc Dcrad?ten, meldjes am meinen liebt, mo es am
meiften reradjtet.
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(Dil meine Seele, id? lehrte bid? fo überreben, baß

bu 311 bir bie (Srünbe felber überrebeft: ber Sonne gleid?

,

bie bas JTtecr nodj 3U ifjrer fjöfye überrebet.

(Dfy meine Seele, idj nafnn von bir alles (Seljordjen,

Kniebengen unb Fjerr-Sagen; idj gab bir felber ben

Hamen „IPenbe ber llotti" unb „Sajicffal".

<Dfj meine Seele, idj gab bir neue Hamen unb

bunte Spielmerfe, idj fyieß bidj „Sdn'tffal" unb „Umfang
ber Umfange" unb „ZTabelfdmur ber §eit" unb „a3iirne

(Slocfe".

(Dil meine Seele, beinern (Erbreidj gab idj alle

Weisheit 3U trinfen, ade neuen IPeuie unb 01107 alle

uuoorbenflidj alten ftarfen IDeine ber IPeisfjeit.

(Dil meine Seele, jebe Sonne goß idj auf bidj unb

jebe ZIadjt unb jebes Sdnueigen unb jebe Selmfudjt: —
ba mudjfcjt bu mir auf mie ein UXunjtotf.

(Dl\ meine Seele, überreif unb fdjroer ftefjjt bu nun

ba, ein IDeinftocf mit fdjmellenbcn Sutern unb gebrängteu

braunen (Solb«tt)eintrauben: —
— gebrängt unb gebrürft von beinern (Slücfe,

martenb cor Überfmjfe unb fdjamfjaft nodj ob beines

Martens.

(Dil meine Seele, es giebt nun nirgenbs eine Seele,

bie liebenber märe unb umfaugenber unb umfänglidjer!

Wo märe gufunft unb Pergangnes naiver beifammeu

als bei bir?

(Dil meine Seele, ia? gab bir 2Illes, unb alle meine

fjänbe ftnb an bidj leer geworben: — unb nun! Xlun

fagjt bu mir lädjelnb unb coli Sdjroermutfj: „IDer r>ou

uns fjat 3U banFen? —
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— fjat ber (Seber mdft 311 banfen, ba§ bcr Hefimenbe

nafym? 3|t Sdjenfen ntc^t eine Hotfjburft? 3fl Heimen
uid?t — (Erbarmen?" —

(Dil meine Seele, ia> oerjte^e bas £ädjeln beiner

Scfymermutfi: bein Über»Heidjtljum felber jtreeft nun

fefjnenbe Jjänbe ausl

Deine glitte blieft über braufenbe ITTeere Ijin unb

fudjt unb märtet; bie Sefynfudjt ber Überfülle blieft

aus beinern ladjelnben 2Iugen«£jimmcf!

Unb mafjrlidj, or> meine Seele I IPer fafje bein

£adjeln unb fdjmö^e nidjt r>or (Eljranen? Die (Engel

felber fdjmel3en oor Ct|ränen ob ber Über«<Süte beines

£ädjelns.

Deine (Süte unb Über«<Süte ijt es, bie nidjt Hagen

unb meinen miü: unb bodj fefjnt ftdj, olj meine Seele,

beitt lächeln nadj Coronen unb bein 3itternber HTunb

nadj Sc^luAjcn.

„3(t alles tPeinen nidjt ein Klagen? Unb alles

Klagen nidjt ein 2InFlagen?" 2Hfo rebeft bu 3U bir

felber, unb barum millft bu, ofy meine Seele, lieber

lädjeln, als bein £eib ausflutten

— in ftü^enbe (Efyräueu ausfdjütten all bein £eib

über beine $Mt unb über all bie Drängnijj bes IPeiu-

ftoefs nadj IPh^er unb tDiu3ermefferl

2Iber milljt bu nid?t meinen, nidjt ausmetnen beine

purpurne Sdjtpermutfj, fo mirft bu fingen müffen,

olj meine Seele! — Siefye, idj lädjle felber, ber tdj bir

foldjes uorljerfage:

— fingen, mit braufenbem (Sefange, bis alle UTeere

{tili merben, ba§ fie beiuer Ser^nfudpt 3uf}ord}en, —
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— bis über fKlIe feinfühlige Hleere ber Hachen

fdjipebt, bas gülbene IPunber, um bejfen <5oIb alle guten

frfjlimmen trunberlidjen Dinge fjüpfen: —
— audj rneles große unb Heine (Setljter unb Wies,

was leichte nmuberlidje <füge f^at, bag es auf cetldjen*

blauen pfaben laufen fann, —
— *iin 3U bem gülbenen IDunber, bem freiwilligen

Haaren unb 3U feinem EJerrn: bas aber ift ber UJi^er,

ber mit biamantenem IDt^ermeffer »artet, —
— bein groger föfer, ofy meine Seele, ber Hamen-

lofe bem 3ufünftige (Sefänge erjt Hamen finbenl

Unb roafirlidj, fdjon buftet bein Ktt^em nadj 3ufünftigcn

(Befangen, —
— jdjon glüfjjt bu unb träumjt, fdjon trinkt bu

burßig an allen tiefen flingenben (Erojt»Brunnen, fdjou

ruljt betne Sdjtpermutli in ber Seligfeit 3u!ünftiger

(Sefängel

(Dfy meine Seele, nun gab idj bir 2Wes unb audj

mein Cetjtes, unb afle meine fjänbe ftnb an birfj leer

geworben: — bag idj biefy fingen t\it%, fte^e,

bas mar mein Cefctes!

Dag tdj birfj fingen In'eg, fpridj nun, fpridj:

votx von uns fyat jetjt — 3U banfen? — Beffer aber

nodj: finge mir, finge, ofy meine Seelei Unb midj lag

banfen 1
—

7ll\o fpradf garatfmßra.

-
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Vas anbete 1£an$[\eb.

L

„3" betu 2Iuge frtaute tcb jüngft, off £eben: <5oIb

faf| id> in beinern Had>t*2Iuge bliufeu, — mein £jei*3

jtaub ftill t>or biefer XDoüujt:

— einen golbeneu Kahn fafj idj blinfen auf näd?«

tigen (Semäfjern, einen jhiFenbcn, triufenben, n>icber

minfenben golbenen SdiaufeMfafm!

Hadj meinem ^nfic, bem tan3trmtl}igen, marfft bn

einen 23licf, einen ladjenben fragenben fdnne^enben

Sd?aufcl-8Itrf:

gjmei IHal nur regtejt bu beine Klapper mit flehten

Rauben — ba fdjaufelte fdjon mein (fu§ ror (Lany

Wutl\. —
Weine ferfeu bäumten ftdj, meine gelten ffordnen,

btdj 3U t>erftefjen: trägt bodj ber (Eän3er fein ®fyr —
in feinen gelten!

§u bir fu'n fprang icfp : ba ffofyfi bu 3nrücf ror

meinem Sprunge; nnb gegen midj 3ÜngeIte betues

fltefyenben flicgenben fjaars gnnge!

üon bir roeg fprang id? unb ron beinen Schlangen:

ba ftaubft bu fd?on, fjalbgcumnbt, bas 2Inge ooü Per-

langen.
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Ulit frummcn ^liefen — Icf^rft bu midj fntmme

Safmen; auf frummcn Sahnen lernt mein <fug —
dürfen

!

3dj furzte bidf Hal^e, idj liebe bia? ferne; beine

fludjt locft midj, bein Suaden ftorft mid?: — idj leibe,

aber was litt id? um bid? nidjt gerne!

Deren Kälte 3Ünbet, beren £jag üerfüfjrt, bereu

;Jlud?t binbet, beren Spott — rüfjrt:

— mer t^agte bidj nidjt, bicr> groge Sinberin,

Umtpinberin, Derfudjcrin, Sudlerin, finberin! IPer

liebte bidj ntdjt, bidj unfdntlbige, ungebulbige, tpinbs«

eilige, finbsäugige Sünberin!

IDolun 3tebjt bu midj je^t, bu 21nsbunb unb Un«

banb? Unb jefct flieljjt bu mia] mieber, bu füger IDilb*

fang unb Unbanf!

3dj tatt3e bir nadj, tdj folge bir audj auf geringer

Spur. Wo bift bu? (Sieb mir bie fymb! Ober einen

Ringer nur!

£}ier ftnb Fjöfilen unb Dicfidjte: xvk merben uns

»erirren! — §alt! Stefj {HUI Sieltft bu nid?t (Eulen unb

(jflebermäufe fdnpirren?

Du (Eule! Du ^lebermaus! Du unllft midj äffen?

Wo ftnb roir? Don ben fjunben lerntejt bu bieg

Qenlett unb Kläffen.

Du fletfdjeft midj liebltdj an mit roeigen gäfmlein,

beine böfen 21ugen fpringen gegen mtdj aus lotfidjtem

Ittäfmlcinl

Das ijt ein (Ean3 über Stocf unb Stein: idj bin ber

3ägcr, — tt>illjt bu mein fytnb ober meine (Scmfe fein?

3erjt neben mir! Unb gefdjunnb, bu boshafte
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Springerini 3efct hinauf I Unb fyinüberl — IDcljcI Da

fiel idf felbcr im Springen fjinl

(Dfy ftefj midj liegen, bu Übermütig unb um (Snabe

flefml (Serne möchte idj mit bir — lieblichere Pfabe gelml

— ber fiebe pfabe buvdj fülle bunte 23üfdjel

0ber bort ben See entlang: ba fdjunmmen unb tan^n

(Solbft)djeJ

Du bijt jetjt mübe? Da brüben finb Sdjafe unb

2Ibenbrötfieu: iji es nidjt fd?ön, 3U fdjlafen, wenn

Schäfer flöten?

Du bift fo arg mübe? 3dj trage bidj Ijtn, lag nur

bie 2lrme finfenl Unb fjajt bu Dürft, — idj f|ätte u>ofjl

€tn?as, aber bein HTunb n>ill es nidjt trinfenl

— ®fy biefe oerfludjte flinfe gelenfe Schlange unb

Schlupf-Qcffcl Wo bift bu tyn? 2lber im <5eftd>t fütjle

idj von beiner ^aub 3U>ei (Eupfen unb rotfye Klerd

3<f? bin es mafjrlid} mübe, immer bein fdjafta^ter

Sdjäfer 311 fein! Du Ejeje, t|abe idj bir bisher gefungen,

nun folljt bu mir — fdjretn!

Zladi bem Caft meiner peitfdje follft bu mir

tan^tn unb frfjretn! 3$ »crg^Ö bodj bie peitfdje

uidjt? — Zleinl" —

2.

Da antwortete mir bas £eben alfo unb fn'elt fid?

babci bie 3ierltdjen (Dljren 3U:

„0fi garatfmjtral Klatfdje boaj nia^t fo fürchter-

lich mit beiner peitfdjel Du tuei§t es ja: £ärm morbet



(Sebanfen, — unb eben fommen mir fo 3artlidje <5c-

banfen.

Wit finb 3eibe 30? ei rechte CCfmnidjtgute unb

(Elmmdjtböfe. 3enfeits t>on (Snt unb Böfc fauben mir

unfer (Eilanb nnb nnfre grüne IPiefe — mir gmei allein 1

Darum müjfen nur fdjon einanber gut feinl

Unb lieben u>ir uns aud? ntc^t oon (Sruub aus —

,

mug man ftdj beun gram fein, wenn man fldj nidjt

üon (Srunb aus liebt?

Unb ba§ idj bir gut bin unb oft 3U gut, Das

u>ei§t bn: unb ber (Srunb ijt, ba§ id? auf beine IDeisljeit

eiferfüdjtig bin. Tili, biefe toüe alte Zlärrin von tDeisljeitl

VOznn bir beine IDeisfjeit einmal bapouliefe, adjl

ba liefe bir fdmell audj meine £iebe nodj baoon." —

Darauf bliefte bas £eben nadjbenfltdj hinter fidj

unb um ßdj unb fagte leife: „(Dfj garatfyujtra, bu bift

mir nidjt treu genug I

Du liebjt mid? lange nid^t fo fefyr u?ie bu rebejt;

idf u>ei§, bu benfjt bavan, ba§ bu midj balb oerlaffeu

u>tll|L

(2s gtebt eine alte fdjroere fdjipere Brumm»<Slocr'e:

bte brummt Haasts bis 31t beiner fjötjle hinauf: —
— t^or(t bu biefe (Slocfe UTitternadjts bte Stuube

fdjlagen, fo benfjt bu 3u?ifa?en (Eins unb groölf baran -
— bu benfjt baran, ofj garatfjujtra, idj tpetjj es,

ba§ bu midj balb ©erlaffcn uutfjtl" —

„3a, antwortete tdj 3ögernb, aber bu roetfjt es

aua? —* Unb idj fagte itjr (Etoas in's (Dfjr, mitten
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hinein 3tDifcf}ett if^rc üermirrten gelben tfiöridjten ^aar-

gottein.

„Du meißt Das, ofy garatftujka ? Das mei§

Hiemanb.

Hub mir fafyeu uns an unb bltcfteu auf bic grüne

IPiefe, über meldte eben ber Pü^le 21benb lief, unb

meinten mit einanber. — Damals aber mar mir bas

£eben lieber, als je alle meine Weisheit. —
2llfo fpradj garatfnijtra.

*

3.

(Eins!

menferf! (Sieb Hd?tl

gmet!
tPas fpridjt bie tiefe mitternad?t?

Dreil

„3dj [«lief, id? ftlief -

Dierl

„2Ius tiefem (Eraum bin tdj ermaßt: —

tfünfl

„Die IPelt ift tief,

Sedjsl

„Unb tiefer als ber (Eag gebadjt

Siebenl

„(Tief fft tyr IDerj

532

Digitized by Google



„£nft — tiefer nod? als fy^eleib:

Heunl
„IV tfy fpridjt: Dergetjl

gefjn!

„Podj alle £uj* will (Eroigfett —

,

(Elf!

„— will tiefe, tiefe (EtuicjFettl
1'
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Die fteben Siegel

(<Dber: bas 3<*' unb 2Imen»£ieb.)

1.

Wenn tdj ein tDaljrfager bin unb coli jenes

trarjrfagertfdjen (Seines, ber auf fjofyem 30C*?e 3K>tfa?en

3tsei Uleeren roanbelt, —
3tüifdjen Vergangenem unb gufünfttgem als fdnüere

Wolh roanbelt, — fdjrofilcn Ztieberungen feinb unb

Ziffern, was mübe tft unb nidjt fterben nodj leben fann :

3um Blirje bereit im bunffen Bufen unb 3um er-

Iöfenben £id?tjtraf}le, fdjmanger oon Bitten, bie 3al

fagen, 3a I (ac^ett, 3U maljrfagertf^en Blitjftraf^lcn: —
— feiig aber ift ber alfo Sdjtuangere! Unb roaljr-

Hdj, lange muß als ferneres IPctter am Berge Rängen,

roer einjt bas £idjt ber gufrinft 3Ünben fott! —
(Dk wie folfte id? ntdjt nad? ber €migfett brünfHg

fein unb nadj bem fiodtfeitlid/en Hing ber Hinge, —
bem Hing ber IPieberFunftI

ZTie noer/ fanb idj bas tDeib, von bem idj Kinber

modjte, es fei benn btefes Weib, bas tdj liebe: benn tdj

liebe biaj, orj (ErotgPeit!

Penn idj liebe bid?, 0 ^ ^migfeitl

*
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2.

VOznn mein gorn je (Sräber bradj, <Sren3jteim>

rücfte unb alte (Eafeln 3erbrodjen in jteile (Tiefen rollte:

XPenn mein Ijofm je oermoberte XPorte serblies,

unb idj n>ie ein 23efen Fam ben Kreu3fpinnen unb als

<$egcn>inb alten cerbumpften (SrabFammern:

VOtnn idj je frofjlocfenb fa§, rao alte (Sötter be-

graben liegen, roeltfegnenb, roeltliebenb neben ben DeuF»

malen alter t£clt»Derlenmber: —
— benn felbjt Kirdjen unb <Sottes«(Sräber liebe

tdj, roenn ber Gimmel erjt reinen 2Iuges burd? tfyre

3erbrod}enen Derfen blieft; gern fttje id? gfetdj (Sras

unb rotljem IKolme auf 3erbrodmen Kirnen —
(Dl} tpie feilte idj nidjt nadj ber <2trugFeit brünftig

fein unb nadj bem Iiodtfeitliajen Hing ber Hinge,

—
- bem Hing ber IPieberFunft ?

Zlk nod? fanb fdj bas lüeib, ron bem idj Kinber

modjte, es fei benn biefes tfleib, bas idj liebe: benn

107 liebe bidj, of| (EmigFeitl

Denn idf liebe biaj, ofy <En>igFeitI

*

3.

tüenn je ein ^aud? 3U mir Fam com fdjöpferifdjen

fjaudje unb von jener fjimmlifdjen Hotff, bie nodj gu*

falle 3tt)ingt, Sternen»Heigen 31t tait3en:

Wenn idj je mit bem ladjen bes fd?öpferifd?eii
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^litjes ladete, bem ber lange Donner ber (Etjat groüenb,

aber gerjorfam nadjfolgt:

Wenn tdj je am (Söttertifd? ber (Erbe mit (Söttern

IPürfel fpielte, ba§ bie (Erbe bebte unb bradj unb

Jeuerflüffe tjerauffdmob :
—

— benn ein (Söttertifa? ijt bte (Erbe, unb 3itternb

pon fd?öpferifd?en neuen IDorten unb (Sötter*IDürfen: —
®rj wie follte idj nidjt nad? ber (Etrugfeit brünftig

fein unb nadj bem rjodßeitliajen Hing ber Hinge, —
bem Hing ber IPicbcrfrmft?

£tte uod? fanb idj bas IPeib, t>on bem idj Kinbcr

modjte, es fei benn biefes IPeib, bas idj liebe: benn

td) Hebe bidj, orj (Etrngfeitl

Denn idj liebe bidj, orj (Eungfeitl

*

4.

IDcnn tdj je roüen §ugcs trauf aus jenem fermu«

meubeu Wvlx$> unb Ittifdjfruge, in bem alle Dinge gut

gemifd?t ftnb:

Wenn meine fjanb je Jernjtes 3um Hädjjhm go§,

unb Jener 311 (Seift unb £uft 3U £eib unb Sdjlimmftes

3um (Sütigften:

Wenn idj felber ein Korn bin pon jenem erlöfeu»

ben Sai3e, meines madjt, ba§ alle Dinge im Ittifdj*

Fruge gut fid? mifdjen: —
— benn es giebt ein Safy bas (Sutes mit Böfem

biubct; unb audj bas Böfejte ift 311m IPürjen nmrbig

unb 311m legten Überfdjäumcn: —
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®fy ttne foflte idj ntd^t nadj ber <EtPtgFett brunftig

fein unb naa> bem Ijodtfeitlidjen Hing bcr Hinge, —
bem Hing bcr tPtebcrfimft?

ZTie nodj fanb idj bas IDeib, von bem idj Kinbcr

mochte, es fei benn biefes IDeib, bas idj Hebe: benn idj

Hebe bidj, ot) (EurigfeitI

Penn idj liebe bidj, ofj (Etoigfeitl

5.

IDenn tdj bem ItTeere Ijolb bin nnb Willem, was
irteercs-2Irt ijt, unb am fjolbepcn nodj, trenn es mir

3ornig nnberfpridjt

:

ZDenn jene fuc^enbc £ujt in mir ijt, bie uadj Hu«

entberftem bie Segel treibt, eine SeefafiwCujt in

meiner £uft ijt:

IDenn je mein ^rotyotfen rief: „bie Küjte fa^manb

— nun fiel mir bie letjte Kette ab —
— bas <Srett3euIofe braujt um midj, weit Innaus glän3t

mir Haum unb geit, tuofjlanl rooljlaufl altes E}er3!" —
(Dfj roie follte idj nidjt nadj ber (Enngfeit brüttftig

fein unb nadj bem fjodtfeitlidjen Hing ber Hinge, —
bem Hing ber IPiebcrfunft ?

Hie noa> fanb idj bas tDeib, von bem tdj Kinber

modjte, es fei benn biefes tDeib, bas idj liebe: benn idj

liebe bidj, orj €tr>igFcitI

Denn idj liebe bidj, ofj <£tpigfeitl

* «
*
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6.

ZP.enn meine (Eugenb eines (Eä^ers (Eugenb tfi,

unb idj oft mit btibtn <Jü§en in goIb»fmaragbenes

(Hnt3ücfen fprang:

XPenn meine 33osfjeit eine Iadjenbe Bosheit tjt,

fieimtfdj unter Hofenfjängen unb £ilien*£}e<fen:

— im £adjen nämlidj ift alles Böfe bei eiuanber,

aber heilig« unb losgefprodjen burdj feine eigne

SeligFeit: —
Unb wenn Pas mein 21 unb 0 ift, ba§ alles

Sommere leidjt, aller £eib (Länget, aller (Seijt Dogel

roerbe: unb mafjrlidj, Das ift mein 21 unb 01 —
0fj mie follte idj nidjt nadj ber (Enrigfeit brünfttg

fein unb nadj bem Ijodtfeirlidjen Hing ber Hinge, —
bem Hing ber tüieberfunftl

23ie nodj fanb idj bas U?eib, con bem idj Kinber

modjte, es fei benn biefes IPeib, bas idj liebe: benn idj

liebe bidj, ofy €migfcitl

Denn ia? liebe bidj, ofj (Emig!eit!

7.

IDenn tdj je ftille £){mmd über mir ausfpannte

unb mit eignen klügeln in eigne Gimmel flog:

Wenn idj fpielenb in tiefen £id?t«fernen fajmamm

unb meiner ^reifjett DogeMDeisl^eit fam: —
— fo aber fpridjt Dogel'tüeisl^eit: „Sielte, es giebt

Fein 0ben, fein Unten! Xüixf bia? umfjer, hinaus, 3urücF,

bu £eidjterl Singe! fpridj nidjt mef^rl
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— „ftnb aütWoxit nidjt für bie Sdjtreren gemalt?

fügen bem feierten mcfyt ade XPortel Singe 1 fprtdj ntdjt

mefn-1" —
(Dlj wie fottte idj nidjt nadj ber €n>tgfeit brünjttg

fein unb nadj bem fyodj3eitltdjen Hing ber Hinge, —
bem Hing ber tPieberfmtft?

Hie nodj fanb tefp bas IDeib, oon bem idj Kinber

modjte, es fei benn biefes tPeib, bas idj liebe: beim idj

liebe btdj, olj (Etpigfeitl

Denn idj Hebe bidf, o
r>

(Eroigfeitl

o o
•
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Vierter u u 6 leijter (E tjeiL

2Id)^ u?o in ber IDelt gefd?arjen größere

(Etjorrfeiten, als bei ben ITlitleibigen ? Ünb
u?as in bcr lüelt ftiftcte meb,r Ceib, als

bie £i)ort)eiten ber Ittitleibtgcn?

IDefje allen Ciebenben, bic nidjt nodf

eine £)örje rjaben, roeldje über itjrem

mitleiben ifl I

21 Ifo fprad? ber (Teufel einfl ja mir:

„aud? ©ott tjat feine *?ölle: bas ift feine

Ciebe 3U ben ITlenfdjen."

Unb jüngfl h,örte id? ü)n bic§ iPort

fagen: „<5ott ift tobt; an feinem ZTlitleibcn

mit ben OTenfdjen ijt <5ott geflorben."

Jllfo fprad» garat^ujlra II p. {50.



Das £jomg'©pfet.

— Unb urieber liefen ITTonbe unb 3afjre über

garatfmftra's Seele, unb er artete beffen nidjt; fein

fjaar aber würbe meig. (Eines (Eages, als er auf einem

Steine vox feiner *}öfyle fag nnb fiiü fnnausfd?aute, —
man fdjant aber bort anf bas IHeer hinaus, unb fyitrmeg

über genwnbenc 2Ibgrünbe — , ba gtengeu feine (Entere

nadjbenfltdj um ifm l^erum unb ßeüten ftdj enblidj por

ifm fjin.

„(Dil garatlmfhra, fagteu fie, fd?auj* bu mofyl aus

nadj beinern (Slücfe?" — „VOas liegt am (Slücfe! ant-

wortete er, tdj traute lange nidjt mefyr nadj (Slücfe,

id? traute nadj meinem IDerfe." — „(Dfj garatfwjka,

rebeten bie tDn'ere abermals, Das fagft bu als (Einer,

ber bes (guten übergenug fjat. £iegf* bu nia?t in einem

himmelblauen See von (Sind?" — „3fyr Sdjalfs»ZTarren,

antwortete garatfmfira unb lädjelte, wie gut wähltet ifyr

bas (SIeidmigl 2lber ifjr wi§t audj, ba§ mein (Slücf

fajwer ift, unb nirfjt wie eine ffüffige tPafferwetle : es

brängt midj unb will nidjt r>on mir, unb t^ut gleidj

gefdmto^enem pedje." —

3<&
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Da gierigen bie (Ediere tuieber nadjbenfltdj um tfm

rjerum unb feilten ftdj bann abermals cor Hm Ipn.

„<DIj garatbnjrra, fagten fte, bat] er alfo fommt es, ba§

bu felber immer gelber unb bnnfler wirft, obfdjon

bein fjaar roeig mtb flärfjfern ausfegen miü? Sielje

bodj, bu fttjcjt in beinern pcdje!" — „tPas fagt ifjr

ba, meine (Entere, fagte garatfmfrra unb ladjte ba3U,

roaljrlidj, idj lajterte, als idj von pedje fpradj. tPie

mir gefdjterjt, fo geljt es allen früdjten, bie reif roerbeu.

(Es ift ber ^onig in meinen 2Ibern, ber mein Blut

bicfer unb audj meine Seele fHller madjk" — „So

wirb es fein, off garatfmfrra, antworteten bie (Ediere

unb bxän^ttn fidj an Um; trullft bu aber nidjt fyeute

auf einen fyol}en Berg fteigen? Die £uft ift rein, unb

man fielet r^ente me^r von ber IDelt als jemals." —
*3a, meine (Ediere, antwortete er, ifjr ratzet trefflidj

unb mir nadj bem %r3en: idj null r/eute auf einen

l]ol?en Berg fteigen! 2lbcr forgt, ba§ bort £jomg mir

3ur fjanb fei, gelber, meiner, guter, eisfrifajer Wabm*
<5olbfjonig. Denn mijfet, idj null broben bas ^onig-

(Dpfer bringen." —
2IIs garatfmftra aber oben auf ber ^ölje mar, \anbit

er bie (Ediere f]eim, bie ifm geleitet Ratten, unb fanb,

bag er nunmehr allein fei: — ba ladjte er aus gan3em

Ejeqen, fafj ftdj um unb fpradj alfo:

i

Dag idj r>on (Dpfern fpradj unb Ijonig* (Dpfern, eine

£i(t war's nur meiner Hebe unb, mafjrlid}, eine nütjlidje

(Efyorfjeit! fjier oben barf id? fdjon freier reben, als cor

(Einfteblcr-f^örjleu unb (ginfiebler'fjaustfn'eren.
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XOas opfern I »erfdjmenbe, was mir gefdjenft

mirb, idj Derfdjmenber mit taufenb ^änben: mie bürfte

tdj Das noa> — Opfern Reißen!

llnb als idj nadj £}onig begehrte, begehrte idj nur

nadj Köber unb fügem Seime unb Sdjleime, nad? bem

aua) Brummbären unb rounberlidfe mürrifdje böfe

Dögel bie gunge leefen:

— nadj bem bejten Köber, une er Jägern unb

fifdjfangern notlj tfmt. Denn wenn bie Welt n>ie ein

bunfler (Efiiermalb ift unb aller roilben 3äger £ußgarten,

fo büuft fte midj nodj meljr unb lieber ein abgrünb«

Iidjes reidjes IHeer,

— ein ITTeer roll bunter <fifdje unb Krebfe, uadj

bem es audj (Sötter gelüften möchte, ba§ fte an Htm
3U tfifdjern mürben unb 3U ZTefc^usmerfern: fo reiaj

ijt bie Welt an tPunberlidjem, großem unb Hentern 1

Sonberlidj bie IHenfdjen«iDelt, bas UTenfa^en-

ITTeer: — uaa) bem werfe td} nun meine golbene

2ltigeliuifje aus unb fpredje: ttjuc bidj auf, bu IUenfdjen-

21bgrunbl

Cime bidj auf unb mirf mir beine fifdje unb

(SIt&er.Krebfe 3UI lltft meinem befielt Köber fobere iaj

mir fyeute bie untnberlidjjten UTenfdjeU'fifdjel

— mein <51ütf felber werfe tdj hinaus in alle

IDeiten unb fernen, 3u>ifd}en Aufgang, ITCittag unb

ttiebergang, ob nidft au meinem (Slücfe oiele ittenfdjeu-

<f ifdje 3errn unb 3appeln lernen.

Bis fle, anbeifjenb an meine fpitjen verborgenen

^afen, hinauf müffen in meine ^öfye, bie bunteften
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2Ibgrunb.<grüublinge 3U bem bosbaftigflen aller ItTen-

fajen^ifdjfänger.

Der nämlia? bin id? von (Srunb unb 2Inbegtint,

3ietjenb, Ijera^iefjenb, fyrmn^iefjenb , auf3iefyenb, ein

Sieker, §ürt?ter unb gudjtmetfter, ber jidj nidft um*

fonft einfhnals 3nfpradj: „IPerbe, ber bu biftl"

211)0 mögen nunmehr bie IKenfdjen 311 mir hinauf
Fommen: benn 11007 martc id> ber geidjen, baß es §eit

fei 3a meinem ZTiebergange, nodj gefje idj fclber nidjt

unter, nrie id? muß, unter HTenfdjen.

Pa3U marte id> hier, liftig unb fpöttifdj auf fyoljen

Bergen, fein Ungebulbiger, fein (Sebulbiger, trielmerjr

(Einer, ber aud? bie (Sebulb perlernt rjat, — u>eil er

nidjt meb.r „bulbet".

IHein Sdjicffal nämlidj laßt mir §eit: es uergaß

midj tpofyl? (Dber jitjt es hinter einem großen Steine

im Statten unb fängt fliegen?

Unb n>ar?rlia?, id? bin ifjm gut barob, meinem ewigen

Sdncffale, baß es midj nidjt betjt unb brangt unb mir

Seit 3U poffen läßt unb Bosheiten: alfo baß idj fjeute

3U einem ^ifdjfange auf biefen rjofjen Berg {Heg.

Jieng morjl je ein IHenfa? auf rjoften Bergen

ififdje? Hub menn es aua? eine (Efforrjeit ijt, tuas ia?

rn'er oben null unb treibe: beffer nodj Dieß, als baß

id? ba unten feierlidj mürbe uor tDarten unb grün unb

gelb —
— ein gefpreiftter gornfebnauber cor IParten, ein

^eiliger £}eule«Sturm aus Bergen, ein Ungebulbiger, ber

in bie (Ehäler fjinab ruft: „fjört, ober idj peitfdje eudj

mit ber (Setgel (gottesl"
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tfidjt ba§ idj folgen gürnern barob gram mürbe:

3um £adjen jtnb fie mir gut genung! Ungebulbig müffen

jtc fdjon fein, biefe großen Särmtrommelu, meldje tjeutc

ober niemals 3U tüorte fommen l

3<f? aber unb mein Sdncffal — mir reben ntdjt

5um %ute, mir reben audj uidjt 311m niemals: mir

fyaben 3um Heben fdjon (Sebulb unb §eit unb Uber»

3eit. Penn ein(t muß er bodj Fommen unb barf nidjt

oorübergefm.

IDer muß einft fommen unb barf nidjt oorüber«

gefm? Unfer großer §a3ar, bas ift unfer großes fernes

IU*enfdjen»Heidj, bas garatlmftra » Heid? oon taufenb

3afjren

XDie ferne mag foldjes „(ferne" fein? mas geht's

midj anl 2lber barum jtefyt es mir bodj ntdjt minber

feft — , mit beiben ^üßen ftefje idj ftdjer auf biefem

(Srunbe,

— auf einem emigen (Srunbe, auf hartem Urge«

fleine, auf biefem fiödrfteu fjärtefteu Urgebirge, 3U bem

alle lüinbe fommen als 5ur IPetterfdjetbe, fragenb naa?

Wo? unb IDo^er? unb iDoln'uaus?

fjier ladje, ladje, meine Ijelle fjeile Bosheit l Don

^oljen Sergen mirf fyinab bein glifcerubes Spott»<5e«

lädjterl Köbere mit beinern (Slitjern mir bie fdjönjteu

IHenidjen»,fifdjel

Unb mas in allen Itteereu mir 3ugeb.ört, mein

2ln»unb»für«mio7 in allen Dingen — Das ftfdje mir

heraus, Das füfjre 3U mir fjerauf: bes marte idj, ber

boshaftigjte aller ^fifdjfänger.
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-»>>>>»>>>»>»»f^«<c<««<««<e«-

fjinaus, hinaus, meine 2lngell Qinein, tynab, Köber

meines <5lütfsl (Eräufle beinen fügeficn (Lfiau, mein

Ije^ens-^omg! Beige, meine Dingel, in ben Band?

aller fdjroaigen (Erübfall

fjinaus, hinaus, mein Dingel 0t) meldjc vielen

ITCeere rings um mtdj, meldj bämmernbe ITTenfdjcn«

gufünftel Unb über mir — mela) rofenrotye Stiüe I

ZDeldj entoölftes Sdjtpeigenl

•
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Der ttotfyfdjret.

Des näc^ftett (Eages fag garatfmjrra tuieber auf

fernem Steine cor ber f^öt^Ic, n>äljrenb bie (Ediere

braußen in ber lUelt fjerumfdjiuciften, ba§ fte neue

Hafjrung fjeimbrädjtcn, — audj neuen Jjonig: benn §ara«

tfmjtra i^atte ben alten fjonig bis auf bas Ietjte Korn

Dertfian unb Derfdftpenbet. Iiis er aber bermaaßen ba-

faß, mit einem Stecfen in ber fjanb, unb ben Statten

fetner (Seftalt auf ber €rbe ab3eidmete, nadjbenfenb,

unb tuafyrlidjl nidjt über ftdj unb feinen Statten —
ba erfdjraf er mit (Einem IHale unb fufyr 3ufammen:

benn er farje neben feinem Statten nodj einen anbem

Statten. Unb urie er fdmefl um (tdj bliefte unb auf.

fkmb, jtefje, ba ßanb ber tDafjrfager neben ifym, ber

felbe, ben er einjrmals an feinem (Eifere gefpeift unb

getranft Ifatte, ber Derfunbiger ber großen HTübigfeit,

meldjer lehrte: „2Jües ijt gleidj, es Iofmt ftaj Zlidjts,

Welt ijt ofme Sinn, XDiffen würgt." 2lber fein 2Intüft

tiatte ftdj in3n>ifdjen uermanbelt; unb als if^m gara«

tfyuftra in bie 2Iugen blicfte, rourbe fein %r3 abermals

erfdjrecft: fo mel fcfyUmme Derrunbtgungen unb afdj-

graue BHfee tiefen über bieg (Sefiajt.
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Der ZParjrfager, ber es wahrgenommen, was ftdj

in garatlmjrra's Seele 3utrug, wifdjte mit ber I^anb

über fein 2lntli^ ^in, wie als ob er baffelbe wegwifdjen

wollte; besgleidjeu tfyat audj garatlntftra. Unb als

Beibe bergcftalt jtdj fdjweigenb gefaßt unb gefräftigt

Ratten, gaben fie ftdj bie fjänbe, 311m getanen, baß fte

fta? wtebererfennen wollten.

„Set mir willfommeu, fagte garatfnijrra, bu Watyc*

fager ber großen IHübigfctt, bn folljt nidjt umfonfr

einjtmals mein tEtfd? - unb (Saftfrennb gewcfcn fein.

3ß unb trinf audj l^eute bei mir unb üergieb es, baß

ein pergnügter alter Wann mit bir 3U Cifdje ftfct!"
—

„(Ein vergnügter alter Ittann? antwortete ber EDarjr-

fager, ben Kopf fdmttelnb: wer bu aber and? bift

ober fein wiüft, of) garatfniftra, bu biß es 3um fängfien

f]ier (Dben gewefeu, — beiu Ziagen foll über Kursem

nia?t me^r im (Erotfnen ftfceul" — „Sifcc ia? benn

im (Erorfnen? fragte garatfmftra ladjenb. — „Die

IPellen um beinen Berg, antwortete ber IPafyrfager,

fteigen unb feigen, bie bellen großer ZTotfj unb

(Erübfal: bie werben balb audj beinen Ziagen f^eben

unb btdj baoontragen." — garatfmjrra fdjwicg hierauf

unb wunbcrte ftdj. — «^örjt bu nodj tftdns? futjr

ber IDafyrfager fort: raufdjt unb brauft es nidjt herauf

aus ber (Liefe?" — garatfmftra fdnuieg abermals unb

horste: ba fjörte er einen langen, langen Sdjrci,

welken bie 2lbgrünbe fia? 3uwarfcn unb weitergaben,

benn feiner wollte ifm behalten: fo böfe Flang er.

„Du fdjlimmer Derrunbiger, fpradj enblidj gara-

tfmftra, bas ijt ein Hotfrfdjrei unb ber Sdjrci eines
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XHenfajen, ber mag rooffl aus einem fämaxpn HTeere

fommen. 2lbcr was gefyt mid? llteufdjen Ztoti( anl

ITCeine lefcte Sünbe, bic mir aufgefpart blieb, — weißt

bu mof^I, rote (ie fyettjt?"

— „IKitleiben! antwortete ber XDafjrfager aus

einein überftrömenben Jje^en unb f^ob beibe Jjäube

empor — ofy SaratfHtjfora, idf fomme, ba§ idf bidj 3U

betner legten Sünbe perfül^re I"

Hub faum waren biefe It>orte gefprodjen, ba er«

fdjofl ber Sdjrei abermals, unb länger unb ängpiidjer

als üorfjer, audj fdjon oiel näfjer. „Ejörjt bu? ^örjt

bu, off garatfmftra ? rief ber IDafyrfagcr, bir gilt ber

Sdjrei, bidj ruft er: fomm, fomm, fomm, es tj* §eit,

es tjl bte fiöa^jte Seit!" —
garattmftra fdjwieg hierauf, permirrt unb erfdjüttert;

enbltdj fragte er, wie (Einer, ber bei ftdj felber 3ögert:

„Unb mer ift bas, ber bort midj ruft?"

„2lber bu weißt es ja, antwortete ber tUafyrfager

fyeftig, mas rerbirgft bu bidj? Der fyöfiere UTenfdj

tjt es, ber nadj bir fdjreit!"

„Der ^öftere tfleufd}? fdjrte garatljufhra oott<5raufen

erfaßt: mas will ber? IPas miü ber? Der Ijörjcrc

fllenfdj! tüas miü ber Ijier?" — unb feine ^aut be«

beefte ftd} mit Sdjweiß.

Der tüaljrfager aber antwortete nidjt auf bte

2Ingft garatfmfrra's, fonberu Ijordjte unb fyordjte nach,

ber (Eiefe 3U. Iiis es jebodj lange §eit bort ftiile blieb,

manbte er feinen Blicf 3urücf unb fafjc garatfntßra

ftcr^n unb 3ittern.

3ßt

Digitized by LjOOQic



„<Dl( garatfmfira, Ijob er mit trauriger Stimme

an, bu jtefyft nidjt ba mie (Einer, ben fein <glücf

breljenb marfjt: bu iPtrft tan3en müffeu, ba§ bu mir

nic^t nmfälljt.

21ber menn bu audj oor mir teilen mottteji unb

alle beine Seitenfprünge fpringen: Zliemanb foll mir

bodj fagen bürfen: „Siefye, l^ier ta^t ber letjte frorje

Iltenfa}!"

Umfonft fäme (Einer auf biefe fjötje, ber ben
fn'er fudjte: fjöfylen fänbe er moljl unb Qinter«^o^Ien,

Pcrjtecfe für Derjtecfte, aber nia^t (Slücfs'Sajadjte unb

Sdjafcfammern unb neue (SIütfs-<SoIbabent

(Slücf — mie fänbe man toobj, bas (Slücf bei

folgen Vergrabenen unb (Einficblern! 2Hu§ idj bas

letjte (Slücf nodj auf glücffeligen 3nfeln fudjen unb

ferne 3unfd}en cergejfenen IHecren?

2Iber Mts ijt gleid?, es lofmt fiaj nichts, es rfilft

fein Sudjen, es giebt audj feine glücffeligen 3nfcln
me^rl"

2llfo feuf3te ber ttfabrfager; bei feinem letjten

Scuf3er aber mürbe garatfmftra mieber r>ell unb ftdjer,

gletdj (Einem, ber aus (Einem tiefen Sdjlunbe an's £idjt

fommt. „Hein! Hein! Drei Wal Heini rief er mit

ftarfer Stimme unb ßridj fidj ben 33art — Das meig

id? beffer! (Es giebt nodj glücffelige Jnfeln! Stiüc

baDon, bu feuf3enber (Erauerfacf!

£7örc baoon auf 3U plätfd^ern, bu HegenmolPe

am Vormittag! Ste^e idj benn nidjt fdjon ba, naß von

beincr Crübfal unb begoffen mie ein fymb?
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Zinn fdjüttle tdj midj unb laufe bir baüoti, bag

icb, mieber trotfen werbe: bes barfjt bu nicfjt XPunber

fjaben! Dünfe tdj bir unfyöflid}? 2Iber I^ier tfi

mein £jof.

tPas aber beuten leeren HTenfdjen angebt:

woljlanl idj fudje Ujit fTugs in jenen XPalbern: bafjer

fam fein Sdjrei. Dielletdjt bebrängt ifm ba ein böfcs

(Efjier.

<Hr ifi in meinem Bereite: barin foll er mir

nirfjt 3U Schaben fommenl Unb waljrlidj, es giebt oiele

böfe (Ediere bei mir." —
Utit biefen IDorten roanbte ftdj garatfmjha 3nm

(Sellen. Da fpradj ber tDafjrfager: garatfmfka,

bu bijt ein Sdjelm!

3dj wet§ es fcfyon: bu willjt midj los fein! lieber

nodj läuflt bu in bie IDälber unb jtellji böfen (Toteren

naa^!

2Iber was f^tlft es bir? Des 2Ibenbs wirft bu bodj

midj wteberfyaben; in beiner eignen £}öfjle werbe tdj

bafttjen, gebulbig unb fdjwer wie ein Klotj — unb auf

bidj warten 1"

„So fei's! rief garatlmjrra 3urücf im ^ortgefm:

unb was mein ijt in meiner fjöfjle, gehört audj bir,

meinem (Safrfreunbel

SoIItejt bu aber brin nodj Jjonig finben, woljlan!

fo leefe tr>n nur auf, bu Brummbär, unb oerfüge beine

Seele! 21m 2lbenbe nämlicb, wollen wir 33etbe guter

Dinge fein,

— guter Dinge unb fror) barob, ba§ biefer (Tage 3U

2llfo fprad? garrtttjuflra. 353 23

Digitized by Google



(Enbe gtengl Unb bu felber foUß 51t meinen fiebern

als mein <Ean3bär tan3en.

Dn glaubjl nidft baxan? Du fdjfittelf* ben Kopf?

IDoljlan! Belauf! 2Hter 33ärl 2lber an$ i$ — bin

ein IDaftrfager."

2IIfo fpradj garat^ufha.
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(Scfpräd) mit fcert Königen.

1.

garatfniftra mar xxod} feine Staube in feilten bergen

unb IDälbern untermegs, ba fat^c er mit (Einem IKale

einen feltfamen 21uf3ug. (Serabe auf bem IDege, ben

er fiinabmollte, famen 3um Könige gegangen, mit

Kronen unb purpurgürteln gefrfjmücft unb bunt mie

Flamingo»Dögel: bie trieben einen btlabtmn €fel por

ftdj t\tv. „Was moüen biefe Könige in meinem Beia^e?"

fpradj §aratfjujrra erftaunt 3U feinem £}er3en unb oer«

fteefte ftdj gefdjminb hinter einem Öufdje. 2l\s aber

bie Könige bis 3U ifjm heraufamen, fagte er, fjalblaut,

nrie (Einer, ber 3U fic^ allein rebet: „Seltfam! SeltfamI

VOk reimt fid? bas 3ufammen? gmet Könige fefye idj

— unb nur (Einen (EfcII"

Da matten bie beiben Könige Jjalt, lächelten,

falten nadj ber Stelle ffin, tDofjer bie Stimme Farn unb

fallen (id? nadjfier felber in's (Seftdjt. „Solcherlei benft

man motjl audj unter uns, fagte ber König 3ur Kenten,

aber man fpridjt es nidjt aus."

Der König 3itr Surfen aber 3ucfte mit ben tfdjfeln,

unb antwortete: „Das mag mof^l ein giegentyrt fein.
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(Dber ein (Einfieblcr, ber 311 lange unter Reifen unb

Räumen lebte. <5ar feine (Sefcllfdjaft nämltdj ©erbirbt

audj bie guten Sitten."

„Die guten Sitten? entgegnete unwillig unb bittet

ber anbre König: wem laufen xvxx beun aus bem IDege?

3ft es nidjt beu „guten Sitten"? Unfrer „guten (Sefell*

fd?aft" ?

lieber, roaljrlia}, unter €iufteblern unb giegen^irten

als mit unferm üergolbcten falfdjen überfdjminften pöbcl

leben, — ob er ftdj fdjon „gute <SefeHfd?aft" fjcijjt,

— ob er fidj fdjon „2Jbel" f^eigt. 2Jber ba ijt

Ellies falfd? unb faul, ooran bas Blut, Dan? alten

fd?led?teu KranF^etten unb fdjledjteren £}eil»Künftlcro.

Der Befte unb £iebße ift mir fjeute nodj ein gefnnber

Bauer, grob, liftig, fjartnätfig, Iaugbaltig: bas ift fjeute

bte Dornefjmfte Zlrt.

Der Bauer tjt Ijente ber Bcfte; unb Bauern»2lrt

follte §err fein! aber es ift bas Heid? bes pöbels, —
idj Iaffe mir Hidjts me^r Dormagen, pöbel aber, bas

l^eigt: IHifdjmafd?.

pöbeMnifdjmafdj: barin ift Ellies in 2lllem burdj-

cinanber, ^eiliger unb ^allunPe unb 3unfer unb 3ube

unb jeglidj Diefj aus ber 2Jrdje Hoäft.

(gute Sitten! 2Jlles ift
#
bei uns falfdj unb faul.

ZTicmanb n>ei§ mefjr 3U üerefjren: bem gerabe laufen

mir bacon. (Es ftnb füfjlidje 3ubringlidje fyutbe, fle Der-

golben palmenblätter.

Dtefer <£fel würgt midj, ba§ unr Könige felber

falfdj umrben, überhängt unb perflcibet burd? alten

vergilbten (Srogoätcr
«
prun!

,
Sdjaumü^en für bie
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Dümmften unb bie Sdjlauejten unb roer fjeute Mes
mit ber UTadjt Sdjadjer treibt!

IPir finb nicfyt bie (Erften — unb muffen es bodj

bebeuten: biefer Betrügerei ftnb mir znblidi fatt unb

efel geworben.

Dem (Sejmbel giengen wir aus bem IPege, allen

biefen Sdjreifyälfen unb Sdjreib'Sdjmeißfliegen, bem

Krämer» (gejtanf, bem €f}rgei3«(Se3appeI, bem üblen

2Jtfjem — : pfui, unter bem (Seftnbel leben,

— pfui, unter bem (ßcfmbel bie (Hrfteu 3U bebeuten!

Ud), fiMI (Efel! <Efel! JDas liegt nod? au uns Königen!"—
„Deine alte KranFfyeit fällt bidj an, fagte tjier ber

König 3nr £mfen, ber (Efel fällt bidj an, mein armet

Bruber. 2Iber bu weißt es bod?, es r^ört uns (Einer 311."

Sofort erfjob ftdj garatlmftra, ber 3U biefen Heben

(Dfjreu unb 2(ugen aufgefperrt fjatte, aus feinem Sdjlupf-

winfel, trat auf bie Könige 311 unb begann:

„Der €1107 3urjört, ber (Eudj gerne 3uf}ört, 2k l

Könige, ber fjeifjt garatrjujtra.

307 bin garatfmjtra, ber eittft fpradj: „IPas liegt

uodj an Königen!" Pergebt mir, idj freute midi, als

3tyr 311 eiuanber fagtet: „IDas liegt an uns Königen!"

tyer aber ift mein Heid? unb meine %rrfdjaft:

was mögt Zk v woljl in meinem Heidje fudjen? Dielfetdjt

aber faubet 3^r unterwegs, was 107 fudje: nämlidj

beu rtöfjeren tttenfdjen."

2XIs Dieg bie Könige fjörten, fdplugen fie fidj an bie

Brujt unb fpradjen mit (Einem ITCuube: „tPir flnb erfaunt!

ITtit bem Sdproerte biefes EDortes 3err|aujr bu unfres

fje^ens birfjte finjternig. Du entbeeftejt unfre tfotlt,
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benn jtefyel Wit fmb unterwegs, bajj wiv ben fjöfyeren

Ittenfdjen fänben —
— bcn IHenfdjen, ber fjöfjer ijt als toir: ob nur

glcia^ Könige fmb. 3*?m führen toir btefeu (Efcl 31t.

Der Ijödrfte IKenfdj nämlid? foU auf (Erben audj ber

tjödjfte fjerr fein.

€s giebt fein härteres Unglücf in allem OTenfdjen-

Sdn'cffale, als toenn bie IHädjtigcn ber (Erbe nidjt audj

bie erften ZTTenfdjen finb. Da unrb Ellies falfdj unb

fdjief unb ungeheuer.

Unb n>eun pe gar bie legten jtnb unb mefjr Diefy

als IHenfdj: ba flcigt unb fteigt ber pöbel im preife,

unb enblidj fpridjt gar bie pöbel-tEugenb: „ftel^e, tdj

allein bin CLugenb!" —
„IDas fjörte idj eben? antwortete garatfmjrra

;
tpcla?e

IPcisfyett bei Königen! 3^? bin ent3Ürft, unb, maljrlidj,

fdjon gelüftet's mid?, einen Heim barauf 3U madjen: —
— mag es audj ein Heim werben, ber nidjt für

3ebermanns 0^ren taugt. 3$ oerlernte feit langem faiotx

bie Hürfftdjt auf lange ©fjren. IDofjlaul JDoljlaufl

(tyer aber gefeijaff es, ba§ audj ber (Efel 3U IPortc

fam: er fagte aber beutlidj unb mit böfem IDillen 3'2J)

€inftmals — idj glaub', im 3^^r bes feiles (Eins —
Spvadi bie Sibylle, trunfen fonber IPcins:

„Wcty, nun geht's fdjief!

„Derfaü! DerfaÜI ZTie fanf bie UMt fo tief!

„Horn fanf 3ur Fjure unb 3itr ^urcu'Snbe,

„Hom's Caefar fanf 311m Diel], (Sott felbjt —
warb 3ubel M
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2.

2In btefen Heimen garatfmftra's roeibeten ftcfy bie

Könige; ber König 3iir Helten aber fpradj: „ofy

garatljujtra, rote gut traten wix, baß mir aussogen,

bidj 3U fe^nl

Deine ^feinbe nämlidj 3eigten uns beut Silb in

tyrem Spiegel: ba blirfteß bu mit ber Jrafce eines

Teufels mtb fyolmladjenb ; alfo ba§ mir uns por bir

fürdjteten.

2lber was fjalfs! 3mmer lieber ftadjf* bu uns in

(Dfjr unb £jer3 mit beinen Sprühen. Da fpradjen tpir

enbliay. was liegt baran, urie er ausfielt 1

IPir müjfen ilm fyören, i^n, ber lefyrt „ifjr follt

ben ^rieben lieben als mittel 3U neuen Kriegen, unb

ben fu^en ^rieben me^r als ben langen 1"

tfiemanb fpradj je fo friegerifd?e IDorte: „IDas ijr

gut? (Eapfer fein ijt gut. Der gute Krieg ift's, ber jebe

Sadje fyeiligt"

(Dil garatfmßra, unfrer Pater 3Iut rührte ftd? bei

folgen ZPorten in unferm Ceibe: bas u?ar roie bie Hebe

bes früljlings 3U alten XPeinfäjfern.

tPenn bie Sdjroerter burdjeinanber liefen gleia?

rot^geflecften Sd?langen, ba rourben unfre Pater bem

leben gut; alles ^riebens Sonne bfinfte fie flau unb

lau, ber lange ^rieben aber madjte Sdjam.

tt>ie fie feuf3ten, unfre Pater, u>enn fie au ber

IPanb blitjblanfe ausgeborrte Sdjroerter farjen! Denen

gleia? bürjteten fie naa? Krieg. (Ein Sdjtpert namlidj

unll 8lut trinfen unb funfeit t>or Begicrbe."
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— 211s bie Könige bergeftalt mit (Eifer von bem
(Slücf ifjrer Däter rebeten unb fdjmäfcten, überfallt

garatfmjha feine fleine £uft, ifyres (Eifers 3U fpotten:

benn erfidjtliaj roaren es fcljr friebfertige Könige, welche

er cor ftdj fall, foldje mit alten unb feinen (Seftdjtenu

2Jber er be3mang fidj. „IVotyanl fpraa? er, bortfn'11

füfjrt ber 2t>cg, ba liegt bie f^öfjle garatlmftra's ; unb

biefer (Eag foll einen langen 2lbenb ljaben! 3etjt aber

ruft midj eilig ein Hotfjfdjrei fort von (Eud?.

(Es efyrt meine fjöfile, menn Könige in i^r fifcen

unb märten mollen: aber, freilidj, 3fjr merbet lange

marten muffen I

3e nun! Was taut's 1 Wo lernt man Ijeute beffer

marten als an £jöfen? Unb ber Könige gait3e (Eugenb,

bie ifmen übrig blieb, — l^eißt fie fyeute nidjt:

2l\uten«föunen?"

211fo fpradj garatlwftra.

* 4t

*
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Der Blutegel

Unb §aratfm|tra gteng nad?beuFIidj tpeiter unb tiefer,

burdj ZDälber unb porbei an moorigen (Srünben; u>ie es

aber 3cbem ergebt, ber über fdjmere Dinge nadjbcnft,

fo trat er unoerferjens babei auf einett IHenfdjen. Unb

fiefye, ba fprürjten irjm mit (Einem UTale ein G^crjcfd^rei

unb 3tuei ^lüdje unb 3man3ig fdjlimme Sdn'mpfroorte

in's (Seftcfyt: alfo baß er in feinem Sdjrecfeu ben Stocf

erfyob unb aud? auf ben (Setretenen nodj sufdjlug. (Sleidj

barauf aber fam ifyn bie 23efinnung; unb fein £jer3

ladete über bie (Erjorfjeit, bie er eben getrau fyatte.

„Dergieb, fagte er 3U bem (getretenen, ber ftdj

grimmig erhoben unb gefegt rjatte, oergieb unb oernimm

vor allem erft ein (Sleidmifc.

lüie ein IPanberer, ber oon fernen Dingen träumt,

uuoerfef^ens auf einfamer Straße einen fdjlafenben fjunb

anftößt, einen £}unb, ber in ber Sonne liegt:

— nrie ba 3cibe auffahren, ftdj anfahren, (Lob*

feinben gletdj, btefe 3U>ei 3U (Tob (Erfdjrocfenen: alfo

ergieng es uns.

Unb bodjl Unb bod? — roie IPenig fjat gefehlt,

ba§ fie einanber liebfoften, biefer £}unb unb biefer (Ein-

famel Sinb fie bodj Seibe - (Einfamel*
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— wlücr bu audj fein magft, fagte immer noeb,

grimmig ber (getretene, bn trittfl mir audj mit beinern

(Sleidmig 3U nafje, unb nidjt nur mit beinern ^fugel

Ste^e bodj, bin idj benn ein Jjunb?" — unb babei

erfjob jicb, ber Si^enbe unb 30g feinen naeften 2lrm aus

bem Sumpfe, gnerft nämlia? t^atte er ausgeftreeft am
Boben gelegen, perborgen unb unfenntlid? gleidj Solaren,

bie einem Sumpf'lDtlbe auflauern.

„2lber was treibft bu bodjl" rief garatlniftra er-

fcfyreeft, benn er fafje, bag über ben naeften 2Irm weg
Diel Slut flog, — „was ift bir 3ugeftogen? Big bid},

bu Uufeltger, ein fcblimmes (Erjier?"

Per Slutenbe laabte, immer nodj er3Ümi „Was
gefyt's bidj anl fagte er unb wollte weitergeben. J?ier

bin idj fjeim unb in meinem Bereiche. Ittag mid?

fragen, wer ba will: einem (Tölpel aber werbe idj

fdjwerlidj antworten."

„Du irrft, fagte garatfyijtra mitleibig unb f^teft tljn

feft, bu irrjt : ljier bift bu niefjt bei bir, fonbern in meinem

Heicfye, unb barin foll mir Keiner 311 Sdjaben fommen.

Henne midj aber immerhin, wie bu willft, — id? bin,

ber idj fein mug. 3d? felber fjeige midj garatbußra.

IPofilanl Port fjinauf geb
k
t berll>eg 3U Saratfmjrra's

^öfyle: bie ift nidjt fem, — willft bu nidjt bei mir

beiner XJOnxibtn warten?

<2s gieng bir febjfmm, bu Unfeüger, in biefem

£eben: erft big bidj bas (Efn'cr, unb bann — trat bidj

ber menfdjl"

2ils aber ber (Selretcue ben Hamen garatfjuftra's

Ijorte, rerwanbelte er fief?. „Was gefdjiefjt mir boebj
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rief er aus, tper fümmert mich benn nodj in biefem

geben, als biefer (Eine IKenfch, nämlich garatfmjrra, unb

jenes (Eine (Efyier, bas vom Blute lebt, ber Blutegel?

Des Blutegels halber lag ict» hier an biefem Sumpfe

n>ie ein ^ifdjer, unb fdjon roar mein ausgehängter 2Irm

3efm DTal angebijfen, ba beißt noch ein fa^önerer 3gel

nad? meinem Blute, garatfmjtra felberl

<Dh (glücf! <Dh tüunber! (gelobt fei biefer (Tag,

ber mich in biefen Sumpf locftel (gelobt fei ber befte

lebenbigjte Sc^röpffopf, ber tjeut lebt, gelobt fei ber

große (5eu>iffens»Blutegel garathujtra!" —
2Hfo fpradj ber (getretene; unb garatfmjtra freute

ftdj über feine lX>orte unb ihre feine ehrfürchtige 2lrt.

„XVcv biß bu? fragte er unb reidjte ihm bie fjanb,

3mifd^en uns bleibt Diel auf3uflären unb auf3ur»eitern

:

aber fdjon, bünft mich, mirb es reiner heller (Tag."

„3cf? hin ber (getruffen hafte bes (Sethes,

antwortete ber (gefragte, unb in Dingen bes (geiftes

nimmt es nicht leicht (Einer jtrenger, enger unb härter

als ich, ausgenommen Der, oon bem idj's lernte, §ara-

thujlra felber.

£ieber ZTichts wijfen, als Dieles halb miffen! £iebcr

ein Harr fein auf eigne (fauft, als ein lUeifer nad}

frembem (gutbünfen! 3<h — gehe auf ben (grunb:

— was liegt baxan, ob er groß ober Hein ifi? (Db

er Sumpf ober Gimmel heißt? (Eine ßanb breit (grunb ift

mir geuung: u>enn er nur wirfltch (grunb unb Bobeu ift!

— eine ^anb breit (grunb: barauf fann mau ftefm.

3n ber regten IDiffen « (gemiffeufchaft giebt es nichts

(großes unb nichts Kleines.''
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„So bift bu üicilcic^t bcr (Erfenner bes Blutegels?

fragte garat^ujtra; unb bu gehjt bcm Blutegel nadj

bis auf bie legten (Srünbe, bu (Seuriffenhafter?

„(Dh Saratljujtra, antwortete ber (getretene, bas

märe ein Ungeheures, n?ie bürfte idj mid? beffen unter-

fangen 1

IDes ich aber Itteifter unb Kenner bin, bas ijt bes

Blutegels £}irn: — bas ift meine tPeltl

Unb es ift audj eine IDelt! Dergieb aber, bag rjtcr

mein Stol3 3U IDorte fommt, benn 107 ^abe ffier nid^t

meittes (Bleichen. Darum fpradj id? „hier bin id}

heim."

Wk lange gerje ich fdjon biefem (Einen nach, bem

tyru bes Blutegels, baß bie fdjlüpfrige tPahi'heit mir

hier nicht mehr entfa^lüpfe! i?ier ijt mein Heid?!

— barob roarf id? alles Rubere fort, barob rourbe

mir alles 2Inbre gleich; unb bidjt neben meinem JDijfen

lagert mein fdjroa^es Umrujfen.

IHein (Seanffen bes (Seiftes n?ill es fo oon mir,

ba§ idj (Ems roei§ unb fonft 2Illes nicht roeig: es

efelt mid? aller falben bes (Seiftes, aller Dunftigen,

Sdjipebenben, Schwärmerifchen.

Wo meine Heblid^feit aufhört, bin ich blinb unb

nnll auch blinb fein. Wo idj aber roiffen wiü, roill idj

auch reblich fein, nämlich har*# f*r*n9/ eng, granfam,

unerbittlich.

Daß bu einft fprad^jr, oh garathufka: „(Seift ijt

bas feben, bas felber in's £eben fdmeibet", bas führte

unb perführte mich 3U beiner £ehre. Unb, jährlich,

mit eignem Blute mehrte ich mir bas eigne Höffen!"
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— „IDie ber 2fugenfdjein Iefyrt", fiel garatfmftra

ctn; benn immer ttodj flog bas Blut au bem nacftcu

2Irme bes (Seunffenfiafteu fyerab. (Es Ratten nämlidj

3c^n Blutegel fidj in beufelben eingebiffen.

„(Dil bu nmnberlidjer (gefeit, rote Die! lefyrt mid?

biefer 2lugenfdjein ba, nämlid? bu felber! Unb nidjt

2lües bürfte ia> meüeidjt in beine firengen (Df^ren

gießen I

IDofylanl So Reiben mir Ijierl Dodj mochte idj

gerne bidj miberfmben. Dort hinauf füfjrt ber IPeg ju

meiner fjöfile: fjeute Hadjt follft bu bort mein lieber

<5afi fein!

<5erne mödjtc tdj's audj an beinern feibe nrieber

gut machen, baß §aratfm(tra bidj mit Jügen trat:

barüber benfe idj nad?. Jefct aber ruft midj ein ttotfj-

fdjrci eilig fort r>on Mr."

2Jlfo fprad? §aratlmftra.
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Der «Sauberen

t
2Ifs aber garaffjußra um einen Jeffen fjerumbog,

ba falje er, nidjt weit unter fta?, auf bem gleiten

Wege, einen IKenfrfjen, ber bie (Slieber warf tote ein

(Eobfüdjtiger unb enblidj bäuchlings 3ur (Erbe nteber-

ftü^te. „fyiltl fpradj ba garatfjujka 3U feinem fje^eti,

Per bort muß roorjl ber höhere ItTenfrfj fein, von irjm

Farn jener fdjlimme Hotfifdjrei, — idj will felm, ob ba

3U Reifen iji" Ms er aber fti^ulief, an bie Stelle, n>o

ber HTenfdj auf bem Boben lag, fanb er einen 3itternben

alten UTann mit ftieren Zlugen; unb roie fcr>r ftdj §ara-

tfiujtra mür^te, ba§ er ifm aufrichte unb isieber auf

feine Seine (teile, es roar umfonjt. 2Iudj fdjien ber

Unglücfltdje nidjt 3U merfen, ba§ 3emanb um ilm fei;

oielmefir faty er ftdj immer mit rürjrenben (Sebärben um,

trne ein r>on aller IDelt Derlaffener unb Dereinfamter.

gulefct aber, nadj meiern gittern, §ucfen unb Sidj^u*

fammen»Krümmen, begann er alfo 3U jammern:

XVtx wärmt midj, roer liebt mid} nodj ?

(Sebt tjeiße fjänbel

gebt ^e^enS'KoljIenbecFen!
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§inge(rrecft, fd?aubernb,

fjaibtobtem gleid?, bem man bie tfüße tpärmt,

gcfdjüttelt, ad}! Don nnbcfanntcn fiebern,

Stttcrnb uor fpifcen eiftgen ^rofrpfeilen,

oon btr gejagt, (Sebanfe!

Uttncnnbarerl Dcrt^üaterl €ntfefclia>rl

bu 3äger Ritter IDolfen 1

Darniebergeblitjt t>on btr,

bu fjotmifd} 2Iuge, bas miaj aus Dunfiem anblicftl

So liege idj,

biege mia?, tpinbe midj, gequält

pon aücn erotgen IHartern,

getroffen

t?ou bir, graufamßcr 3ägcr,

bu unbefannter — (Sott . . »

(Erijf tiefer I

(Eriff (Ein tTCal nodjl

gerjttd}, 3erbria? bieg fje^l

IPas fott bieg UTartern

mit 5äfmefhimpfen pfeifen?

VOas blicfjt bu u>ieber,

ber ITtenfd}en»<Qual md}t mübe,

mit fdjabenfrofyen (Sötter'3lu3«2Iugen?

ttidjt tbbtzn roiUjt bu,

nur martern, martern?

ED03U midj martern,

bu fdjabenfrofyer unbefannter (Sott? ~

fjana!

36?



Du fdjleicf/jt fjcrcm

bei foldjer OTittcrnadjt? . . .

Was roillft bu?

Spridj I

Du brängjt mid?, brücfjt midj,

I^a! fdjon Diel 3U na^cl

Du Ijörjt midj atfimeu,

bu befiordjft mein £jcr3,

bu €iferfüdjti<jer

!

— roorauf bodj eifcrfüdjtfg ?

Itfeg! IPeg!

2P03U bie £citcr?

2Piüjt bu in eilt,

htfs £jer3, einfielen,

in meine fieimlidjfteu

(Sebanfen eiußcicjcu?

Scf/amloferl Uubefaimter I Dieb!

tPas trnttfi bu bir crftef^Ieu?

Was trnllft bu bir erfjordjen?

Was roilljt bu bir erfoltem,

bu folterer 1

Du — ^enFer«(Sott!

0ber foll idj, bem fytnbe glcidj,

üor bir midj roä^en?

tymjcbenb, begeifiert'au§cr«mir,

bir —- £tebe 3uu?cbelu?

Umfonft!

Stid} roeiter!

(Sraufamjter Stadel!
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Kein Jjunb — bein TOiti) nur bin tdj
#

graufamjkr 3äger!

Dein ßo^efter (Befangner,

bu Häuber hinter Wolfen . . .

Spridj enbltd?!

Du 531iö«PerJ|üIIter! Unbefanutcrl fpricfj!

Was tPiajl bu, Wegelagerer, von — mir? *

Wie?

£öfegelb?

Was tDilljt bu £öfegelbs ?

Verlange Diel — bas rätft mein Sto^I

uub rebe fur3 — bas rätfj mein anbrer Sto^l

Qafja!

mia? - ttntlft bu? mid??

midj — gan3? . . .

unb marterjt mirfj, ZTarr, ber bu bifl,

3ermarterjt meinen Stol3?

(Sieb £iebe mir — n>er wärmt midj nodj?

roer liebt midj nodj? —
gieb fjetfje £}änbe,

gieb ^e^enS'Kofylenbecfen,

gieb mir, bem (Einfamften,

beu €is, adjl fiebenfadjes (Eis

nadf (fetnben felber,

nadj jreinben fdfmadjten le^rt,

gieb, ja ergteb,
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graufamjler <$eiub, . .

mir — . . .

Daüon!

Da ffofy er felber,

mein ewiger (Seuog,

mein großer ^einb,

mein Unbefannter,

mein Qenfer«<SottI . .

- Hein!

Komm 3urürf!

ITT 1 1 allen beuten HTarfem!

§um £etjteu aller (Etnfamen

ofj tomm 3urücfl

2111 meine (Ehmnen laufen

311 bir ben £auf!

Hub meine Ietjte fje^ensffamme —
bir gUity (ie auf!

<Dfl Fomm 3urücf,

mein unbefannter (Sott! mein Sd?mcr3l

mein lefetcs (ßltirfl .

o
g

0

2.

— r^icr aber Fouutc fid? §arathujira nidjt länger

galten, naftm feinen Stocf unb fdjlug mit allen Kräften

auf ben 3ammernben los. „Ejalt ein! fdjrie er ihm 3U,

mit ingrimmigem Caasen, halt ein, bu Sdjanfpieler! Du
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tfalfdjmfi^er! Dn £ügner aus bem (ßrunbel 2$ erfenuc

bid? tPol)U

3dj unll btr fdjon ©arme Seine madjen, bu fdjlimmer

gauberer, idj oerjterje mid? gut barauf, Soldjen wie bu

bift — ein3uf>ei3enl"

— „£a§ ab, fagte ber alte Itlann unb fprang pom
23oben auf, fdjlage nidjt merjr, olj garatlmftral 3d?

trieb's alfo nur 3um Spiele!

Solcherlei gehört 3U meiner Kunjt; bidj felber wollte

tdj auf bie probe (teilen, als idj bir biefe probe gab!

Unb, tDafjrlidj, bu fyajt midj gut burdjfcfyantl

2Iber audj bu — gabfi mir oon bir feine fleine

probe: bu bijt fyart, bu roeifer garatlmjrral Qart fdjlägft

bu 3U mit beinen „IDafjrlteiten", bein Knüttel e^teingt

von mir — biefe XDafjrrteü!"

— „Sdmteidjle nidjt, antwortete garatrjuftra, immer

nodj erregt unb finfterbltcfenb, bu Sdjaufpieler aus bem

(Srunbe! Du bijt falfdj: roas rebejt bu — von IDafyrljeitl

Du pfau ber pfauen, bu IHeer ber €iteIPeit, was
fpieltcft bu cor mir, bu fdjlimmer gauberer, an wen
follte id? glauben, als bu in foldjer (Sejtalt jammertejt?"

„Den33ü§erbes<Seijtes, fagte ber alte Wann,

ben — fpielte idj: bn felber erfanbejt einjt bieg IPort —
— ben Didjter unb gauberer, ber gegen ftdj felber

enblidj feinen (Seijt roenbet, ben Derwanbelten, ber an

feinem böfen IPijfen unb (Sewiffcu erfriert.

Unb gefiel} es nur ein: es währte lange, off §ara*

tfmjtra, bis bu hinter meine Kunjt unb £üge famft!

Du glaubt ejt an meine ZTotfj, als bu mir ben Kopf
mit beiben Rauben fu'eltejt, —
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->>>> >> >»»»>> :

— idj fjörte bidj jammern „man fyat irjn 3U mcntg

geliebt, 3U mentg geliebt!" Dag td? bidj foroett betrog,

barüber frofylotfte inmenbig meine Bosheit."

„Du magjt feinere betrogen fjaben als midj, fagte

garatfmftra fjart 3d? &m (Ulf ber £}ut oor Betrü*

gern, tdf mu§ ofme Dorftdjt fein: fo tritt es mein £oos.

Du aber — mußt betrügen: fo weit Fenne tdj btdjl

Du mußt immer 3u>ei- brei» mer- unb fünfbeutig feinl

2ludj mas bu jetjt befanntejt, mar mir lange ntdjt mafjr

unb niajt falfdj genungl

Du fdjlimmer ^alfdjmü^er, rote fönntejt bu anbers!

Deine tfranFtjett mürbe(t bu nodj fdjminfen, wenn bu

Mdj beinern 2Ir3te naeft 3eigteft

So fdjminftejt bu eben oor mir beine füge, als bu

fpradjft: „idj trieb's alfo nur 3um Spiele 1" €s mar aud?

€rnft barin, bu bift <2tmas uon einem Büßer bes (Seiftesl

3d? errate btdj moljl: bu murbejt ber tauberer
2Hfer, aber gegen bidj fjaft bu feine £üge unb £ijt mel^r

übrig, — bu felber bift bir eut3aubertl

Du erntetejt ben <Efel ein, als beine <£iue IDafirfjeit

Kein IDort ijt meljr an bir ädjt, aber bein IKunb: nam-

liaj ber (Efel, ber an beinern Humbe Hebt/1

— „tPer bijt bu bodj! fdjrie f^ier ber alte gauberer

mit einer tro^igen Stimme, roer barf alfo 3U mir reben,

bem <Srö§ten, ber fyeute lebt?" — unb ein grüner Blttj

fdjoß aus feinem 2Iuge nadj garatfmjrra. #ber gletdj

barauf oermanbelte er ftdj unb fagte traurig:

„(Dfy garatfmftra, idj bin's mübe, es efelt midj meiner

Künjte, idj bin nidjt groß, mas perftette idj midjl

2ibev, bu meißt es mol|l — tdj fudfte nadj <5rö§el
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(Einen großen IKenfdjen wollt* idj t>orjteflen unb

überrebete Diele: aber btefe £üge gieng über meine

Kraft. 2Jn if^r 3erbredjc idj.

<Dk garatfmjtra, 2lües ijt £üge an mir; aber baß

tdj 3erbred}e — bieß mein gerbredjen i(t ädjtl" —
„€s efjrt bidj, fpradj garatfiujrra büjxer unb 3ur

Seite nieberblufenb, es crjrt bidj, baß bu nadj (Sröße

fudjtejt, aber es Derrätfy bidj audj. Du bift nid?t groß.

Du fdjlimmer alter gauberer, bas ift bein Sejtes

unb Heblidjßes, roas idj an bir crjrc, baß bu beiner

mübe rourbejt unb es ausfpradjfh „idj bin nidjt groß."

Darin efyre idj bidj als einen Süßer bes (ßeiftes:

unb tuenn and? nur für einen Jjaudj unb i}ufdj, biefen

(Einen 2(ugenblicf roarjt bu — ädjt.

2lber fpridj, roas fudjjt bu f^ier in meinen tPälbern

unb Reifen? Unb roenn bu mir bidj in beu lUeg

legteft, rueldje probe wollte)* bu oou mir? —
— roes perfudjteß bu mia??" —
2Ilfo fpradj garatluiftra, unb feine 2lugeu fuufelteu.

Der alte gauberer fdjuueg eine IPeile, oann fagte er:

„Perfudjte id? bidj? 3dj — fud?e nur.

(Dfj garatlmftra, idj fudje einen #djten, Helten,

€infadjen, (Einbeutigen, einen flTenfdjen aller Heblidjfeit,

ein (Befaß ber tDeisfyeit, einen ^eiligen ber (ErFenntniß,

einen großen ItTenfdjen!

tPeißt bu es benn nicfyt, oh. garatljujrra ? 3dj

fudje garatfjujtra."

— Unb fn'er entftanb ein langes Stillfdjroeigen

3U)if^eu Seiben; garatfmftra aber oerfanf tief hinein in
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fiaj felber, alfo baß er bte 2Iugen fa?Ioß. Dann aber,

311 feinem Unterrebner 3urütffetfrenb, ergriff er bte £}anb

bes Zauberers unb fpradj, ooller 2lrtigfeit unb 2Irgltfh

„tPofylan! Dort tjinauf füljrt ber tPeg, ba liegt bie

^öfjle garatfmjtra's. 3n tf^r barfjt bu fudjen, roen bu

ftnben möajtejt.

Unb frage meine (Effiere um Batfy, meinen 2Ibler

unb meine Solange: bie foüen bir fudjen Reifen. HTetue

Vlbtik aber ift groß.

3a> felber freiltd? — 107 faty noa? feinen großen

ITTenfdjen. Was groß ijt, bafür ift bas 2Iuge ber

feinfiel! fyeute grob. <2s ijt bas Heia? bes pöbels.

So lllaiidjeit fanb tdj fdjou, ber fireefte unb bläßte

pdf, unb bas Polf fdjrie: „Sefjt ba, einen großen

ITIeufdjen!" 2Iber n>as Reifen alle Biafebälge! gulcrjt

fär^rt ber XDinb heraus.

gulefet platjt ein frofdj, ber fldj 3U lange aufblies:

ba fäfyrt ber lX)inb heraus. (Einem (SefdjtDolInen in ben

3audj ftedjen, bas tjeiße idj eine braoe Kur3töeil. Qört

bas, ifjr Knaben!

Dieß fjeute ift bes pöbels: mer u>eiß ba nodj,

n?as groß, roas Hein ift! IDer fudjte ba mit (Sind

nadj (Sröße! €in Harr allein: ben Harren glürffs.

Du fudjjt nad? großen ITTenfdjen, bu umnberlidjer

Harr? tPer lehrte's bidj? 3ft fjeute ba3u bie geit? G)tj

bu fdjlimmer Sudler, was — oerfud?ft bu midj?"

2I!fo fpradj garatfmftra, getröjteten JJe^ens, unb

gteng ladjenb feines IDegs fürbaß.

*
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Jtufer Dienjt

Xlid}t lange aber, naa^bem garatfmjtra ftd? von

bem §auberer losgemadjt ^atte, faljc er nucberum

3emanben am lüege ftgen, bett er gieng, namlidj einen

fdjipa^en langen JTtonn mit einem Mageren öleidjgeftdjt:

ber oerbroß ilm gewaltig. IDelje, fpradj er 3U feinem

£?er5en, ba fttjt oermummte (Erübfal, bas bünft midj

von ber 2Irt ber priefter: was »oüen bte in meinem

Keidje ?

IPiel Kaum bin idj jenem gauberer entronnen:

muß mir ba roieber ein anberer Sdjroa^ruuftler über

ben IPeg laufen, —
— irgenb ein Ejejenmeijter mit £}anbauflegen, ein

bunfler XPunbertfyäter pon (Sottes (Snaben, ein gefalbter

IPelt'Dcrleumber, ben ber (Eeufel t^olen mögel

2Jber ber (Eeufel iß nie am plage, wo er am plage

tpäre: immer fommt er 3U fpät, biefer permalebeitc

groerg unb Klumpfufj!" —
2Ilfo flutte §aratfmjha ungebulbig in feinem

fje^en unb gebaute, nrie er abatwanbttn 31icfs an

bem fdjroa^en tttanne ©orüberfdjlüpfe: aber fie(|e, es

fam anbers. 3™ gleiten 2(ugenblicfe namlidj fjatte

tfm fdjon ber Sitjenbe erblfcft; unb nidjt unäfmlidj
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einem Soldjen, bem ein unoermutfjetes (Slücf 3uftö§t,

fprang er auf unb gieng auf garatfmftra los.

„tPer bu audj btft, bu tPanbersmann, fpradj er,

I]tlf einem Perirrten, einem Sudjenben, einem alten

lllanne, ber I^ier leidjt 3U Stäben fommt!

Diefe IDelt ffier tft mir fremb unb fern, audf tjörte

idj milbe (Efn'ere fyeulen; unb Der, meldjer mir ijatte

Sdmtj bieten fönnen, ber ijt felber ntdjt meljr.

3dj fudjte ben letzten frommen IHenfdjen, einen

^eiligen unb (Einjtebler, ber allein in feinem H>albe nodj

Htdjts baoon gehört fjatte, roas alle IDelt fyeute mei§."

„Was meifj Ijeute alle IDelt? fragte garatfmßra.

<£tu>a bie§, ba§ ber alte (Sott nidjt meljr lebt, an ben

alle IPelt einft geglaubt Ijat?"

„Du fagft es, antwortete ber alte ITTann betrübt. Hub
idj biente biefem alten (Sorte bis 3U feiner legten Stunbe.

Hun aber bin idj außer Dienjt, ofme Ejerrn, unb

bodj nidjt frei, audj Feine Stunbe mefjr luftig, es fei

beim in (Erinnerungen.

Da3U ftieg idj in biefe Serge, ba§ idj enblidj

tuieber ein ^ejt mir madjte, n>ie es einem alten papfte

unb KiidjemDater 3ufommt: benn roijfe, idj bin ber

letjre papjl! — ein fejt frommer €rinnerungen unb

(Sottesbtenfte.

Zimt aber ijt er felber tobt, ber frömmjte Ittenfd},

jener fjeilige im IDalbe, ber feinen (Sott bejtänbig mit

Singen unb Brummen lobte

3fyn felber fanb id> nidjt mefyr, als idj feine ^ütte

fanb,— rpo^l aber 3u>ei XPölfe barin, roeldje um feinen (Eob

beulten — benn alle (Efn'ere liebten tfm. Da lief idj baoon.
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Kam id? alfo nmfonft in biefe IPälber unb Berge?

Da entfdjlog ftdj mein fyT$ t bag id? einen 21nberen

fudjte, ben (Jrömmften aller Derer, bte nidjt an (Sott

glauben —
,
bag idj garatfmjtra fudjtel"

2IIfo fpradj ber (Sreis nnb bliefte fdjarfen 2Iuges

Den an, weiter cor tfmt jtanb ; garatlmjtra aber ergriff

bte Qanb bes alten papftes nnb bttvadiitit fte lauge

mit 33eu>unberung.

„Ste^e ba, bu GEfjnpürbtger, fagte er bann, weldje

fdjöne nnb lange Qanb! Das ift bie 6anb eines Soldjen,

ber immer Segen ausgefeilt fjat. Hun aber t^ält fie

Den fefr, weldjen Du fudjjt, midj, garatfmftra.

3dj bin's, ber gottlofe garatfwftra, ber ba fpridjt:

wer ijt gottlofer als tdj, bag idj mid) feiner Unterweifung

freue ?" —
2llfo fprad? garatfyuftra nnb burdjbofjrte mit feinen

Bltcfen bie (Sebanfen unb £Jintergebanfen bes alten

Papjtes. (Enblidj bta,ann biefer:

„Wtt ifm am meinen liebte unb befag, ber Ijat

ifm nun am meifien audj perloren —

:

— fie^e, tdj felber bin rooffl pon uns Beiben jcijt

ber (Sottlofere? 2Iber wer fönnte baxan fidj freuen I" —
— „Du btenteft tfjm bis 3ule^t, fragte garatfmfrra

nadjbenflidj, nad) einem tiefen Sdjwetgen, bu weigt,

wie er ftarb? 3f* cs *wafyc, was man fprid?t, bag ifm

bas mitletben erwürgte,

— bag er es fafj, urie ber IKenfdj am Kreide

fyieng, unb es nidjt ertrug, bag bie £tebe ßum HTenfdjeu

feine fjölle unb ßuletjt fein (Eob würbe?"

Der alte papft aber antwortete ntdjt, fonberu bliefte
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fdjeu unb mit einem fdjme^lidjen unb büfieren Uns»

bruefe 3ur Seite.

„£a§ t^n fahren, fagte garatfmjtra nad? einem

langen Had?bcnfen, inbem er immer nodj bem alten

ITIanne gerabe tn's 21uge blicfte.

£a§ ifm fahren, er ijt barjin. Unb ob es bidj audj

cfjrt, ba§ bu btefem (Tobten nur (Sutes nadjrebeft, fo

n>eißt bu fo gut als idj, tu er er u>ar; unb ba§ er

nmnberlidje XOege gieng."

„Unter brei 2Jugen gefprodjen, fagte erweitert ber

alte Papft (benn er mar auf einem 2Iuge bliub), in

Dingen (Sottes bin id? aufgegärter als garathuftra

fclber — unb barf es fein.

meine £iebe biente ilmt lange 3^re, mein IDiüe

gieug allem feinen lüiüen nadj. €tn guter Diener aber

tuci§ 2Wes, unb mancherlei audj, was fein üjerr fidj

feibft oerbirgi

(Es mar ein verborgener (Sott, ooller ^eimIia]Feit

lDafn*lid} 3U einem Sofme fogar fam er nidjt anbers

als auf Sdjleiduuegen. 21n ber (Efjür feines (Slaubeus

jtefjt ber <£fjebrudj.

VOvc itm als einen (Sott ber £iebe preijt, ben!t

nidjt f^od? genug oon ber £iebe felber. IPollte biefer

(Sott nid?t aud? Hilter fein? 2Iber ber ütbtnbt liebt

jenfetts von £ofm unb Dergelturtg.

211s er jung mar, biefer (Sott aus bem morgen-

lanbe, ba mar er Ijart unb raajfüdjtig unb erbaute ftdj

eine £}öife 3um €rgöt$en feiner £ieblinge.

(Enbltdj aber mürbe er alt unb meid? nnb mürbe

unb mitletbig, einem (Sroßoater äfmltdjer als einem
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Dater, am äljnlidrfien aber einer matfeligen alten <Sro§-

mutier.

Da fa§ er, weit, in feinem Ofenannfel, Rannte

fid} ob feiner fd?mad?en Beine, meltmübe, unücusmübe,

unb erftiefte eines (Eags an feinem au*3ugro§cn IHit*

leiben."

„Du alter papft, fagte ffier garatfiujtra ba3u>ifd}en,

fyajt bu Das mit 2lugen angefefjn? (Es fönnte mol^l fo

abgegangen fein: fo, unb audj anbers. IDenn (Sötter

fterben, Jterben fle immer ©tele 2lrten (Eobes.

2Iber mofylan! So ober fo, fo unb fo — er ijt ba«

fyinl (Er gieng meinen 0fjren unb 2Xugen miber ben (Sc

fdjmatf, Sdjlimmeres mödjte idj ifym nidjt nadjfageu.

3dj liebe 2lIIes, mas f^eü blieft unb rcblidj rebet.

2Jber er — bu meigt es ja, bu alter priejter, es mar

€tu>as r»on beiner 2Irt an ifjm, von priefter»2frt — er

mar oielbeutig.

€r mar audj unbeutltdf. tPas fyat er uns barob

ge3Ürnt, biefer gomfdjnauber, ba§ mir ifni fdjledjt oer*

ftüuben! 21ber marum fprad? er utdjt reinlidjer?

Unb lag es an unfern 0fyren, marum gab er uns

0fjren, bie i^n fd?Iedjt Nörten ? Wax Sdjlamm in unfern

0fyren, mofjlanl mer legte ifjn hinein?

§u Dieles mt§rtct^ ifym, biefem Opfer, ber nidjt

ausgelernt Dattel Dag er aber Hadje an feinen (Eöpfen

unb <Sefd?öpfen natyn, bafür ba§ fte if^m fd?Ied?t

gerieten, — bas mar eine Sünbe miber ben guten

(Sefdjmacf.

(Es giebt audj in ber Frömmigkeit guten (Se*

fdjmacf: ber fpradj enblic^ „^fort mit einem folgen
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(Sötte! £ieber feinen (Sott, lieber auf eigne £auft

Schieffal machen, lieber Harr fein, lieber felber <5ott

fein!"

— „Was tjore id}l fpradj fy'er ber alte papft mit

gefpi^ten <Dfjren; or> garatfmftra, bu bifi frömmer als

bu glaubjr, mit einem folgen Unglauben! 3r9*nö em
(Sott in bir befehle bid? 3U beiner (Sottlofigfeit.

3ft es nidjt beine ^frömmigfeit felber, bie bidj

tiicr)t mefjr an einen (Sott glauben lägt? Unb beine

übergroße Heblidjfeit wirb bidj audj nodj jenfeits oou

(5nt unb 3öfe megfü^renl

Sier>e bodj, was blieb bir aufgefpart? Du fjaft

21ngen unb fjanb unb UTmib, bie fmb 3um Segneu

porljerbeftimmt feit <£migfeit. Ulan fegnet nidjt mit

ber Ejaub allein.

3n beiner Häfje, ob bu fdpit ber (Sottfofefte fein

milfft, mittere idj einen heimlichen JDeift« unb Woi\h

gerud? oon langen Segnungen; mir mirb tuoffl unb

mefie babei.

£a§ midj beinen (Sajt fein, ofj garatfni|rra, für

eine einige ZTacfyt! Itirgcnbs auf (Erben mirb es mir

jetjt monier als bei bir!"

„2Imen! So foU es fein! fprad? garatfmfrra mit

großer Dermunberung, bort hinauf füljrt ber IDeg, ba

liegt bie fjöfite garatfmjira's.

(Seme, fürmaljr, mürbe idj bid? felber bar^m ge-

leiten, bn <2ftrmürbiger, benn id} liebe alle frommen

ITTcnfdjen. 2Iber jeftt ruft mich, eilig ein Hotfjfdjrei

roeg oon bir.
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3n meinem Bereite fott mir Ztiemanb 3U Schaben

fommen; meine £jö^lc ijl ein guter Jjafen. Unb am
liebfien möchte 107 jebroeben (Traurigen uneber auf feftes

£anb unb fefle 33eine [teilen.

Wtt aber näfmte bir betne Sdjroermutfy ©on ber

Sdmlter? Da3u bin idj 3U fdjroadj. £ange, mafjrltd?,

motten nur roarten, bis bir (Einer beinen (Sott mieber

aufmerft

Diefer alte (Sott nämlidj lebt nia^t mefyr: ber ijl

grünblidj tobt" —

2llfo fpraa> garatfmjtra.
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Der ^aglicfyte ZRenfd)

— Unb roieber liefen garatlmjtra's füge bttrdj

Berge unb IDälber, unb feine 2Jugen fachten unb

fugten, aber ntrgenbs mar ber jn fefjen, meldjen fie

fefm moltten, ber große Hot^leibenbe unb Hotfjfdjreienbe.

2Iuf bem ga^en XPege aber fror^Iocftc er in feinem

fje^en unb mar banFbar. „tPeldje guten Dinge, fpracfy

er, fdjcnFte mir bodj biefer (Tag, 3um Entgelt, ba§ er

fdjlimm begann! tDeldje fcltfamen Unterrebner fanb idjl

2ln bereu tPorten miü icb lange nun Fauen gteid?

als an guten Körnern; Flein foll mein §afm fte mahlen

unb malmen, bis fte mir roie IHüdj in bie Seele

fliegen!" —
2Hs aber ber tt>cg mieber um einen Jelfen bog,

ueränberte (107 mit einem IHale bie fanbfdjaft, unb

garatfutftra trat in ein Heid? bes (Eobes. fjier ßarrteu

fdjma^e unb rotfje Klippen empor: Fein (Sras, Fein

Baum, Feine Pogelfttmme. <£s mar namlidj ein (E^al,

meldjes alle Spiere miebeu, audj bie Haubtfjiere; nur

bag eine 2Irt Ijäglidjer, biefer, grüner Sdjlangen, menn

fte alt mürben, t^terrjer Famen, um 3U ßerben. Darum
nannten bieg (Efjal bie Ritten: Sdjlaugen»(Eob.
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garatljuftra aber rerfanF in eine fdjtua^c (Er-

innerung, benn ifmt mar, als fjabe er fdjon ein IHal tn

biefem tE^al gcflanben. Unb vieles Sdjmere legte ftdj

ifjm über ben Sinn: alfo, bag er langfam gieng unb

immer langsamer unb enblidj ftill ßanb. Da aber fa^c

er, als er bie klugen auftrat, (Etmas, bas am IPcge fag,

gehaltet mie ein ITTenfdj, unb faum mie ein ITCenfdj,

ctroas Uuausfpredjlidjcs. Unb mit (Einem Silage über»

fiel garatlmjtra bie groge Sdjam barob, bag er fo

(Etwas mit ben 2Jugen angefefm F^abc: errötfjenb bis

hinauf an fein roeiges fjaar, roanbte er ben Blicf ab

unb fjob ben (fug, bag er biefe fdjlimme Stelle rcr«

lafjc. Da aber mürbe bie tobte Öbe laut: vom 23obcn

auf nämlid} quoll es gurgelnb unb rödjelnb, tuie IDaffer

Haasts burdj rerftopfte XPaffer • Hoyren gurgelt unb

röchelt; unb suleftt mürbe baraus eine HTenfdjen'Stimme

unb Ittenfdjcnrebe: — bie lautete alfo:

„garatlwjrral garatlwftra I Hatlje mein Hätfjfell

Sprieß, fpridjl IPas ift bie Hadje am geugen?
3a? loc!e btd? 3urücf, ^tcr ijt glattes (EisI Siel? 311,

ftelj 3U, ob bein Stol3 fidj fu'er nidjt bie Seine bricht I

Du bünfjt bidj meife, bu jlo^er garatfyuftra! So

ratlje bodj bas Hätfyfel, bu harter ZTüffeFnacFer, — bas

Rätsel, bas idj biul So fpridj bodj: mer bin id?!"

— 2lls aber garatfmftra biefe IDortc gehört l^atte,

— mas glaubt ifyr mofyl, bag ftd? ba mit fetner Seele

3iitrug? Das tttitleiben fiel ihn an; unb er fau?

mit (Einem tttale nieber, nnc ein €idjbaum, ber lange

Dielen ^ol3fd}lägern miberftauben fjat, — fd/roer, plötj»

lidj, 311m Sdjrecfeu felber für Die, meldje ifm fällen
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wollten, llbev fd?on panb er uneber com Boben auf,

unb fein 2Intltfc rourbe f^art.

„3^? erfenne bidj ido^I, fpradj er mit einer ebenen

Stimme: bu bip ber IHörber <5ottes! £a§ midj gefm.

Du ertrugft Den mdjt, ber bidj fatj, — ber btdj

immer unb burdj unb burdj falj, bu fjä|glidjPer Menfdj!

Du nabmp Had?e an biefem geugen!"

2Jlfo fpradj garatfmpra unb wollte baoon; aber

ber Unausfpredjltdje faßte nadj einem §ipfel feines

(Setuanbes unb bt$ann von Heuern 3U gurgeln unb nadj

XPorten 3U fudjen. „Bleib1" fagte er enblia? —
— bleib! (Sei? nidjt vorüber 1 3^ erriet^, tueldfe

2lrt bidj 3U Boben fdjlug: %il bir, ofj garatlmPra,

ba§ bu mieber ftefiP!

Du errietfyep, idj roeig es gut, rote Dem 31t Hintue

(fc ber «in tobtttt, — bem IHörber <5ottes. Bleib!

Sctje bidj fjer 3U mir, es ift nidjt umfonfi

§u roem wollte idj, wenn nidjt 3U bir? Bleib, fetje

bidjl Blicfe midj aber nidjt anl (Ef^re alfo — meine

Qäßltyfettl

Sie ©erfolgen mtdj: nun bip bu meine lefcte gu-

Pudjr. nidjt mit ifjrem fjajfe, nidjt mit if^ren

fjafdjern: — ofy foldjer Verfolgung mürbe idj fpotteu

unb P0I3 unb frofj fein!

XPar nidjt aller (Erfolg bisher bei ben <5ut'Dcr-

folgten? Unb roer gut oerfolgt, lernt leidjt folgen: — ip

er bod? einmal — fn'nterfjerl 2lber it^r HI tt leib ip's —
— ifyr Itlitlcib ip's, r>or bem idj püdjte unb bir

5upüdjte. (Dfj garatfmpra, fdjütje midj, bu meine letjtc

§upudjt, bu (Einiger, ber midj errietet
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— bu errictljeft, mie bcm 3U IHut^c iß, tüeldjer

Ujn töMetc 331ctb! Unb roilljl bu gct^u, bu Utt-

gebulbiger: gefj tnc^t ben IPeg, ben idj Farn» Der
lüeg iß fölety.

güntjt bu mir, baß tdj 3U lange fdjon rebe-rabe-

breche? Dag tdj fdjon bir ratrye? 2Iber tpiffc, ia? btn's,

ber fyäglidjße IKenfdj,

— ber andj bie größten fdjtrerßen ^üge fyat. tt)o

tdj gteng, iß ber IDcg fdjledjt. 3dj trete alle IPcgc

tobt unb 3U Sdjanbeit

Dag bu aber an mir norübergiengß, fd?u>etgenb;

bag bu errötfjeteß, tdj falj es tpor^l : baran erfannte idj

bidj als garatfnißra.

3cbu?eber Habere fyätte mir fem 2llmofen 3uge«

morfen, fein IHttlciben, mit SlicF unb Hebe. Hber ba3U

— bin idj nia?t Bettler genug, bas errietljeß bu —
— ba3u bin tdf 3U retdj, rcidj an «Srogem, an

^urdjtbarem, am l^äßlidjßen, am Unausfpredjlidjßenl

Deine Sdjam, ofj garatljußra, efyrte midj!

2Ttit tfotfy Farn td? Ijcraus aus bem (Sebräng ber

IHitleibigcn, — bag idj ben (Einigen fanbe, ber beute

leljrt „ZITitleiben iß 3ubringltay' — bid?, ofj garatfmßral

— fei es eines (Softes, fei es ber OTeufd?en ITttt-

leiben: IHttletbeu gefjt gegen bie Sdjam. Unb Hidjt«

Reifen • sollen fanu pornetmter fein als jene (Eugenb,

bie 3ufpringt.

Das aber fjeigt fyeute (Eugenb felber bei allen

Flehten £euten, bas IHitleibeu; — bie traben Feine (Efyr*

furcht cor grogem UitglücF, oor grogcr £}ägltd}Feit, »or

grogem migrainen.

2IIfo frrnrfj ^<irat!]uiha. 385 25
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Über biefe 2UIe bilde td? l^miDeg, nrie ein fyiub

über bie Hütfen urimmelnber Sa^afteerben tuegbltcft.

(Es finb Fleine rooljlipolltgc n>of|ln>iflige graue £eutc

tPie ein Beider cerac^tenb über flache Cetebe u>eg«

blitft, mit 3urücFgelegtem Kopfe: fo bltcFe tdj über bas

<Seu>immeI grauer Heiner Ivetten unb tPillen unb

Seelen n>eg.

§u lange bat man tfmen Hedjt gegeben, biefen

Fletnen £enten: fo gab man ifmen enblidj audj bie

Ittadjt — nun lehren jte: „gut ijt nur, was Fleine

£ente gut fietßeiu"

Unb „Hertleif l}ei§t freute, was ber prebiger

fpradj, ber felber aus ümen fyerFam, jener trmnberlidje

^eilige unb (fürfpredjer ber Fletnen £eute, tueldjer r>on

fidj 3eugte „idj — bin bie tPabrfyeit".

Diefer Unbefdjeibne madjt nun lange fdjon ben

Flehten £euten ben Kamm ffodj fdjroetten — er, ber

Feinen Fleincn 3trtf|um lehrte, als er lehrte „idj — bin

bie tPaMeit".

tParb einem Unbefdjeibnen jemals Iföflidjer ge-

antwortet? — Du aber, olj garatfjuftra, giengjt an tfpn

porüber unb fpracr>ft: „Heini Hein! Drei XRal Heini"

Du marntejt r>or feinem 3rrtfmm, bu trarntef* als

ber (Erfte cor bem IHitleiben — nidjt 2HIe, nidjt

Keinen, fonbern bidj unb beine 2Irt

Du fdjämft bidj an ber Sdjam bes großen £eiben*

ben; unb tr>aljrHd>, trenn bn fprid?jt „txrn bem IKtt«

leiben fyer Fommt eine große lüolFe, fyabt 21djt, ifjr

!1Teiifd
?
cn 1"

— n?enn bu lefyrfi „alle Sdjaffenben flnb fjart, alle
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große Siebe tft über tyrem mitfetben" : ofj garatfjuftra,

tote gut bünfjt bu midj eingelernt auf It>etter«§eic^en

!

Du felber aber — warne bidj felber audj ror

beinern IHitleibenl Denn Diele fmb 3U bir unterwegs,

mele £eibenbe, gwetfelnbe, Der3wetfelnbe, (Ertrinfenbe,

^rierenbe —
3dj warne bidj audj uor mir. Du errietfjeft mein

bejtes, fdjlimmfles Hätfyfel, midj felber unb was idj

tbat. 3^ fcnne oie bidj fällt.

2lber er — mußte (terben: er fafj mit klugen,

weldje 2III es fafnt, — er fab, bes Ittcufdjen (Tiefen unb

(Srünbe, alle feine Derfiefjlte Sdimad} unb fjäßlidjfeit.

Sein initleiben fannte Feine Sdjam: er frodj in

meine fdjmutjigjten IDinfel. Dtefer Hengierigjte, Uber«

gubringlidje, Über«mitleibige mußte ßerbeu.

(Er fall immer midj: an einem folgen geugen

wollte idj Had?e traben — ober felber nidjt leben.

Der <8ott, ber 2lUes faff, aua? ben Ittenfdjen:

biefer (Sott mußte fterbenl Der UTenfdj erträgt es

nidjt, baß foldj ein geuge lebt"

2llfo fpradj ber Ijäßlidjjle flTenfdj. garatfyuftra

aber erfyob jtdj unb fdjirfte ftdj an fo^ugefjn: benn

Upt fröftelte bis in feine (Eingeweibe.

„Du Unansfpredjltdjer, fagte er, bu warnteft midj

cor beinern IPege. §um Danfe bafür lobe id? bir

ben meinen. Sielte, bort fn'nauf liegt bic ^öf^Ie gara»

trjuftra's.

Itteine ^ö^le ijt groß unb tief unb fjat tncle

2Din!e(; ba ftnbet ber Derftecftefte fein DerßecF.
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Unb bicbt bei ifjr ftnb imnbert S^lüpfc nnb S^ltt^c

für Friedjcnbes, flatternbes nnb fpringenbes (Setter.

Dn 2Iusgeßogener, ber bn bidj felber ausjriegeft,

bu roiflfr nidjt unter HTenfcben nnb flTenfdjen-Iltrtleib

roofmen? Wotyan, fo tlm's mir gleidjl So lernft bn and)

t>on mir; nur ber (Ehäter lernt.

Unb rebe 3uerft nnb -nadjft mit meinen (gieren!

Das fto^eße (Djier unb bas flügfte (Dn'er — bie mochten

uns Reiben roofjl bie redeten Hatfjgeber fein!"

2Ufo fpradj garatfmjfra nnb gieng fetner IDege,

naä^benflidjer unb Iangfamer nodj als 3ut?or: benn er

fragte jtdj Dieles unb mußte |tdj nidjt leidjt 3U ant-

worten.

„IPie arm ift bodj ber ITtenfdj! backte er in feinem

fje^en, mie fyäßlidj, roie rödjelnb, roie coli verborgener

Sdjam!

UTan fagt mir, bag ber IKenfdj ftd? felber liebe:

adj, rote grog mug biefe Sclbcr-Ciebe fein! IDie oiel

Deradjhmg fyat fte roiber fidj!

2ludj btefer ba Hebte ftdj, rote er ftdj oeradjtete,

— ein groger liebenber ift er mir unb ein groger

Derädjter.

Keinen fanb idj nodj, ber ftdj tiefer ceradjtet fjätte:

and} Das ift ^öfje. ZPefye, roar Der pielleidjt ber

fjöffere ITTenfd?, beffen Sdjret idj fjörte?

3d? liebe bie großen Peracfjtcnben. Der ITCenfä

aber ift (Etwas, bas überrouttben roerben mug."
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Der freittrilltge Bettler.

2IIs garatfmftra ben fjä§lid?ften Ittenfd?en oer-

laffen Ijatte, fror Um, unb er füllte fidj einfam: es

gieng tym nämlid? pieles Kalte unb €infame burd? bie

Sinne, alfo, baf$ barob audj feine (Slieber Falter mürben.

3nbem er aber weiter unb weiter ftieg, hinauf, fiinab,

balb an grünen XPeiben corbet, aber audj über wilbe

jteintdjte £ager, wo erobern wofjl ein ungebulbiger Bad?

ftdj 3U Bett gelegt rjatte: ba würbe ifnn mit (Einem

UTale wieber wärmer unb rje^lidjer 3U Sinne.

„Was gefdjafj mir bodj? fragte er ftdj, etwas

IParmes unb £ebeubiges erquieft midj, bas muß in

meiner Har|e fein.

Sdjon bin ia? weniger allein; unbewußte (Sefärfrten

unb Brüber fdjweifen um midj, Ujr warmer 21trjem

rührt an meine Seele."

2lls er aber um fidj fpäfjete unb nadj ben (Eröftern

feiner (Einfamfeit fud>te: fterje, ba waren es Kürje,

welche auf einer 21nrförje bei einanber jtanben; bereit

ZTäfje unb (Serudj rjatteu fein Qer3 erwärmt. Diefe

Kü^e aber fd^tenen mit €ifer einem Kebenben 3U3u«

tfören unb gaben nicr/t auf Den 2Idjt, ber rjcranPam.
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£)ie aber garatfniftra gatt3 in ifyrer ZTäfje war, ^örtc er

beutltdj, bag eine UTenfdjen«Stimme aus ber IHttte ber

Küfje heraus rebete; unb erfidjtlidj Ratten jle allefammt

ifjre Köpfe bem 'Eebenbtn 3ugebrefjt.

Da fprang garatfjuftra mit (Eifer hinauf unb brannte

bie C^tere ausemanber, benn er fürdjtete, bag fn'er

3emanbem ein £eibs gefdjelm fei, weitem fcr?rr>erltrf?

bas ITCitleib von Küfyen abhelfen modjte. 2Jber bariu

fyatte er ftdj getänfdjt; benn fiefje, ba fag ein ZHenfdj

auf ber (Erbe unb fdjien ben (Edieren 3U3ureben, bag

fte feine Scfyeu r>or ifjm fjaben follten, ein friebfertiger

HTenfd? unb Scrg.prebiger, aus beffen 2Iugeu bie <5üte

felber prebigte. „IDas fudjft bu In'er?" rief garatfjuftra

mit 23efremben.

„tPas idj fyier fudje? antwortete er: bas Selbe, was
bu fudjjt, bu Störenfrieb ! nämlid} bas (Slücf auf (Erben.

Da3u aber mödjte idj von biefeu Kü^en lernen.

Denn, weigt bu \vot\l, einen falben IHorgen fdjon rebe

idj ifmen 31t, unb eben trollten jte mir Befdjetb geben.

IParum bodj ftörjt bu ße?

So wir nidjt umfefjren unb werben wie bie Küffe,

fo fommen wir uidjt in bas fjimmelreid}. W\x follten

irrten nämlidj (Hins ablernen: bas tDieberfäuen.

Unb wafjrlid?, wenn ber UTenfdj audj bie gan3e

Welt gewönne unb lernte bas (Eine ntdjt, bas IDieber-

fäuen: was fjülfe es! (Er würbe nidjt feine (Erübfal los

— feine groge (Erübfal: bie aber fjeigt Ijeute (EfeL

IPer t^at Ijeute ron (Efel nia?t J?er3, Ittunb unb tfugen

coli? 2Iud} bul 2Judj bul 2lber ftefye bod? biefe Kü^e

an!" —
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2Ilfo fpradf ber Berg»prebiger unb wanbte bann

feinen eignen Blic? garatfjujtra 3U, — benn bisher

Iiieng er mit £iebe an ben Kü^en — : ba aber »er*

u>anbelte er fid?. „tPer ijt bas, mit bem idf rebe? rief

er erfdjrccft nnb fprang com Boben empor.

Dieg ijt ber UTenfdj ofjne <2fel, bieg ijt 3^at^uftra

felber, ber Überuunber bes großen (Efels, bieg if* bas

tfuge, bieg ijl ber ItTunb, bieg ijt bas §er3 Saratlmjka's

felber."

Hub inbem er alfo fpradj, Fügte er Dem, 3U

welkem er rebete, bie £janbe, mit überjkömenben

klugen, unb gebärbete ftdj gatt3 als (Einer, bem ein

Fojtoares (Sefdjenf unb Kleiuob unoerfefjens oom
Gimmel fäüt. Die Küfje aber flauten bem Mtn 3U

unb tpunberten fia?.

„Spridj nidjt von mir, bu IPunberlidjcr! lieblidjer!

fagte garatfmftra unb mehrte feiner Särtlia)Feit, fprid?

mir erjt oon bir! Bift bu nidjt ber freiwillige Bettler,

ber einjt einen grogen Heidftfmm ron jldj marf, —
— ber jidj feines Heidjttmms fdjämte unb ber

Heiden, unb 3U ben Srmftcn pol], bag er Urnen feine

(Julie unb fein Qer3 fdjenFe? 2lber ftc nahmen ihn

nia>t au."

„2lber fie nahmen midj nidjt an, fagte ber frei«

willige Bettler, bu weigt es ja. So gieng tdj enblidj

311 ben (Edieren unb 3U biefen Kulten."

„Da lemtejt bu, unterbradj garatl^ujtra ben Heben«

ben, une es fernerer ijt, redjt geben als redjt nehmen,

nnb baß gut SdjenFen eine Kunjt ijt unb bie lefctc

liftigße 21Teifter«Kunfr ber <Süte."
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„Sonberlidj rfeut3utage, antwortete ber freiwillige

Bettler: bleute nämlidj, wo alles Hiebrige aufftänbifdj

warb unb fd?eu unb auf feine 2Irt fyoffäftrtig, nämlidj

auf pöbelet.

Denn es Pam bie Stunbe, bu weißt es ja, für ben

großen fd^limmen langen langfamen pöbel» unb SPlaoen-

2Jufftanb: ber wädjft unb wädjjtl

Hun empört bie llicbrigen alles tPofiltrjun unb Pleine

IPeggeben; unb bie Überreifen mögen auf ber 5ut fcinl

lüer bleute gleidj baudjiaMen <Jlafd?en tröpfelt aus

aÜ3ufd?malen Ralfen: — folgen Jflafdjen bricht man
feilte gern ben f^als.

£ü(terne <5icr, gallidjter ZTeib, üergrämte Hadjfudjt,

pdbtl'Stoly. bas fprang mir 2llles iu's (Seftdjt. (Es ift

nicfyt mefjr walu*, baß bie Ernten feiig finb. Das
Jjimmelreidj aber ift bei ben Küfycn."

„Unb warum ijt es nidjt bei ben Hetdjen?" fragte

garatlmjira üerfufenb, wäfjrenb er ben Kütten wehrte,

bie ben friebfertigen 3utraulid> anfdntauften.

„Was r>erfud?ft bu mich,? antwortete biefer. Du
weißt es felber beffer nodj als id?. tPas trieb midj

bodj 3u ben Srmßen, o!j garatfmftra? tDar es nidjt

ber <£Pel cor unfern Heidjjten?

— ror ben Sträflingen bes Heinums, meldte

ftdj tfjren Dortr^ctl aus jebem Kefyridjt auflefen, mit

Palten 2Iugen, geilen (ßebanPen, cor biefem (Seftnbel,

bas gen Qimmel ftinPt,

— r»or biefem rcrgülbeten r>erfälfd}teu pöbel,

beffen Pater Cangftnger ober 2Jasr>ögcl ober fumpen«

fammler waren, mit Weibern willfährig, lüßern, ©er«
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geglidj: — ftc Ijaben's nämlia? alle nidjt weit 3ur

£}ure —
Pöbel oben, pöbel unten! VOas ijt freute nodj

„2lrm" unb „Heid?"! Dtcfen Unterfdjieb oerlemte idj,

— ba flofj idj baoon, weiter, immer weiter, bis idj 3U

biefen Kütten tarn."

2Hfo fpradj ber <$rtebfertige unb fdmaufte felber

unb fdjuntjte bei feinen IDortcn: alfo ba§ bie Kürje

fidj ron Heuern rounberten. garatfmftra aber fafj irjm

immer mit £ädjeln tn's (Sefidpt, als er fo fyart rebete,

unb fdjüttelte ba3U fdjmeigenb ben Kopf.

„Du tfmjt bir (Bemalt an, bu 3erg»prebiger, wenn

bu foldje fjarte IPorte braudjjt. ^ür foldje ^ärte mudjs

bir nidjt ber IHunb, nidjt bas 2Iuge.

2Iudj, wie midj bün!t, betn IHagen felber ntdjt:

bem nriberßefjt all foldjes §ürnen unb Raffen unb

Überfdjäumen. Dein Iftagen will fanftere Dinge: bu

btjt Fein (Jleifdjer.

Dielmefjr bünfjt bu midj ein Pfla^lcr unb IDn^el»

mann. Dielleidft malmjt bu Körner. Sidjerlidj aber

bijt bu fleifdjlidjen ^freuben abrjolb unb liebjt ben

fjonig."

„Du errietrjjt midj gut, antwortete ber freiwillige

Bettler mit erleidjtertem ^er3en. 3^ Kc&c öen £}onig,

idj malme aud? Körner, benn id? juckte, was liebltd?

munbet unb reinen 2Itl]em madjt:

— audj was lange §eit braucr/t, ein (Eag» unb

IHauMDerF für fattfte ITTüffiggänger unb tZaa^cokbt,

21m weiteftcu freiließ brauten es btefe Küfye: bie

erfanbeu fidj bas IDieberPäuen unb 3n'ber«Sonne'£iegen.
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2Iudf enthalten flc fidj aller fdjroeren (Sebanfen, welche

bas Qerj blafm."

— „IPotjlanl fagte garatlmjrra: bu foUtejl andj

meine (Entere fetm, meinen 2lbler unb meine Schlange,

— irjres (Sleidjen giebt es fjente niebt auf (Erben.

Siefye, bortrjin füfjrt ber lt>eg 3U meiner JJöl^Ie: fei

biefe Hadjt üjr <5ajt. Unb rebe mit meinen Cfjieren

com <51ücf ber diniere, —
— bis idj felber rfeimfomme. Denn jefct rnft ein

ZTotfjfäjrei midj eilig roeg von bir. 2Iudj finbeft bn

neuen l^onig bei mir, eisfrifdjen Wabtn> (Solbljomg,:

ben iß!

3etjt aber nimm flugs 2Ibfdjicb uon beinen Küfjeu,

bu IDunberlidjer I £ieblid?erl ob es bir fdjon fdjroer

roerben mag. Denn es pnb beine roärmjten jreunbe

unb £efyrmeijterl" —
„— (Sitten ausgenommen, ben ia> noa> lieber fyabe,

antwortete ber freiwillige Bettler. Du felber bijt gut,

unb beffer nodj als eine Kurf, ofy garatlmftral"

„fort, fort mit birl bu arger Sdmicidjler! fdjrie

garatlmftra mit Bosheit, roas oerbirbft bu midj mit

folgern £ob unb Sdjmeia}el«£jomg? M

„fort, fort uon mirl" fdjrie er nodj (Hin IKal unb

fdjroang feinen Stocf nadj bem 3ärtlicr/en Bertler: ber

aber lief fmrtig bapon.

• •
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Der Schatten.

Kaum aber mar ber freiwillige Bettler baüouge»

laufeit unb garatfmjka lieber mit ftcb, allein, ba börte

er hinter fid? eine neue Stimme: bie rief „fyiltl gara«

tfmjtra! So warte boeb,! 3^ bin's ja, ob. garattmftra,

id?, bein Statten !" 2lber garatfjujtra wartete niajt,

benn ein plöfclidjer Derbrug überfam ifm ob bes pielen

gubrangs unb <5ebräna,s in feinen Bergen. „VOo iffc

meine CitifamfeU fftn? fpradj er.

<£s wirb mir waffrlidj 3U tuel; bies (Sebirge wimmelt,

mein Heid? ijt nidjt mefjr von bief er tDelt, icb, brause

neue Berge.

XUein Statten ruft miaj? Was liegt an meinem

5d}atttn\ IKag er mir iiadjlaufenl id?— laufe ifjm baoon."

2XIfo fpradj garatfniftra 3U feinem ije^en unb lief

baüon. 2lber Der, weldjer hinter ifjm war, folgte ifjm

uadj: fo ba% alsbalb brei £anfenbe bjnter einander rjer

waren, uämlid? poran ber freiwillige Bettler, bann §ara-

tfyufka unb 3ubritt unb ^interft fein Schatten, Hid?t

lange liefen fte fo, ba fam garatfmßra 3ur Beftnmmg

über feine (Efyorfyeit unb fdjüttelte mit (Einem Hucfc

allen Derbrug unb Überbrug pon ftdf.
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„tPie! fpradj er, gefdjafjen nicfyt oon je bie ladjer-

Haften Dinge bei uns alten €infteblern unb ^eiligen?

IDafu-lidj, meine (E^orl^eit nmdjs fjoefy in ben

Bergen! Zinn fyöre idj fedjs alte ZTarren»3eine hinter

einanber fjer flappern I

Darf aber Saratfju|rra ftdj n>ofjl cor einem Statten

fürchten ? 2Judj bünft mia? 3U guterlefct, ba§ er längere

Seine hat als tcb."

2Jlfo fpradj garatfmfrra, ladjenb mit 2lngen unb

€ingeroeiben, blieb flehen unb breite ftdj fdmell f^erum

— unb ftefje, fafi warf er babei feinen ZTadjfoIger unb

Sdjaittn 3U 33oben: fo bidjt fdjon folgte ifmt berfelbe

auf ben Herfen, unb fo fdjwadj war er audj. Tlls er

t^n nämlidj mit 2lugen prüfte, erfdjraP er wie cor einem

plo^lidien (Sefpenfte: fo bünn, fdjwä^lidf, fjoty unb

überlebt falj biefer Ztadjfolger ans.

„tPer bijr bu? fragte garattmßra fjeftig, was tretbjt

bu fn'er? Unb wejftalb fteißejt bu bidj meinen Statten?

Du gefälljt mir nidjt."

„Dergieb mir, antwortete ber Statten, ba§ idj's bin;

unb roenn tdj bir nidjt gefalle, wofjlan, ofj garat^uftral

barin lobe idj bidj unb beuten guten <Sefd?macf.

€in IDanberer bin idj, ber oiel fdjon hinter beinen

ferfen fjer gieng: immer unterwegs, aber olme §iel,

and? otjne £jeim: alfo ba§ mir wafjrlidj roenig 3um

ewigen ^uben fefylt, es fei benn, ba§ idj nidjt einig,

unb audj ntdjt 3"^e bin.

IDie? Hing id? immerbar unterwegs fein? Don

jebem tPinbe gewirbelt, unftär, fortgetrieben? 01} €rbe,

bu warbft mir 3U ruttb!
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2Iuf jeber (Dberffadje fa§ id? fdjon, gleidj mübem
Staube fdjlief idj ein auf Spiegeln unb fenjkrfdjeiben:

2Iües nimmt von mir, ITidjts giebt, idj werbe bünn, —
faft gleidje tdj einem Statten.

Dir aber, ofy garatlmjtra, flog unb 30g id? am
Iängjten nadj, unb, perbarg idj mtdj fdjon cor bir, fo

war idj bodj bein befrer Sd^aitzn: wo bu nur gefeffen

Ulit bir bin idj in fernjten, Fältejten IPelten um-

gegangen, einem (Sefpenfle gleiaj, bas freiwillig über

Ittinterbädjer unb Schnee läuft

ITTtt bir jtrebte id? in jebes Verbotene, Sdjlimmfte,

^ernfte: unb wenn irgenb (Etwas an mir (Eugenb ijt, fo

ijt es, baß idj ror feinem Verbote <furd?t rjarte.

ITttt bir 3erbracb, idj, was je mein £}er3 üereljrre,

alle <J5ren3jteine unb Bilber warf idj um, ben gefärjr«

lidjjten Xüünfdjen lief idj uadj, — wafjrlidj, über jeb»

webes Derbredjen lief idj einmal fjinweg.

UTit bir ©erlernte idj ben (Stauben an IDorte unb

rDertrje unb groge ITamen. IDcnn ber (tcufcl fief? häutet,

fällt ba nidjt audj fein Harne ab? Der ift nämlidj audj

£7aut. Der (Teufel felber ijt piellcidjt — Ejaut.

„ZTtdpts ijt mafjr, Ellies ift erlaubt": fo fpradj idj

mir 311. 3n bie fälteßen IPajfer jtü^te id? mieb,, mit

Kopf unb fje^en. 21dj, wie oft jtanb td? barob naeft

als rotier Krebs bal

21d?, worein Farn mir alles (Sute unb äße Sdjam

unb aller (Slaube an bie (Suteu! 2Idj, worein ijt jene

verlogne llnfdmlb, bie idj eiuft befag, bie Unfdmlb ber

(Sitten unb iljrer eblen £ügenl
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gu oft, wabriid?, folgte iaj ber IPal^rljcit bidjt auf

bem £u§e: ba trat ftc mir ror ben Kopf. Xltandjmal

meinte idj 311 lügen, nnb ftelje! ba erffc traf idj — bie

IPafirrjeit

§u Diel Flarte ftd? mir anf: nun gefyt es mtdj

Zlidjts meljr an, IHdjts lebt mer^r, bas idj liebe, — tote

follte idj nodj mtdj felber lieben?

„leben, wie idj £tifr r^abe, ober gar nidjt leben":

fo will id?*s, fo will's and? ber £jeiltgjte. 2lber, wcfjcl

wie fyabe id? nod? — £ujt?

Qabe 107 — nodj ein §iel? (Einen fjafen, nad?

bem mein Segel läuft?

(Einen guten ZPinb? 2ldj, nur wer weiß, worjin

er fäfirt, weifj andj, welcher HPinb gut unb fein ^affr*

roinb ifh

2Pas blieb mir nodj 3urücf? (Ein r)er3 mübe nnb

fred?; ein unjiäter IPiüe; £latter^lügel ; ein 3erbro$nes

Hücfgrat.

Dieß Suaden nadj meinem ^eim: olj §arairmftra,

wevgt bn worfl, bie§ Suaden war meine fjeimfudjung,

es frißt mid? auf.

„Wo tjr — mein %im?" Darnadj frage unb fudje

unb fndjte idj, bas fanb idj nidjt. 01} ewiges Überall,

ofj ewiges Hirgenbwo, 0I7 ewiges — UmfonfH"

2ll(o fpradj ber Statten, unb garatrmjrra's <5efta>t

oerlängerte ftd? bei feinen Herten. „Du bijt mein

Schatten, fagte er enb Ha?, mit (Eraurigfeii

Peine (Sefatfr ift feine FIeine, bu freier (Seift unb

Jüanberer! Du baß einen fdjlimmen (tag gehabt:
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fielt 3u, bag bir nidjt nodj ein fdjlimmerer 2Jbenb

Fommtl

Solchen Unflaten, rote bu, bünft 3uletjt audj ein

(Sefängnig feiig. Safyjt bu je, rote eingefangne Der*

Breuer fdjlafen? Sie fdjlafen ruljig, jte genießen ir>rc

neue Sia^erfieil

Jjüte bidj, bag btdj nidjt am €nbe nodj ein enger

(Slaube einfängt, ein harter, ßrenger IPalm! Didj

namlidj »erführt unb cerfudjt nunmehr 3 e9ltd}es, bas

eng unb fe(t tf*.

Du tjaft bas gtel verloren: roefje, roie roirft bu

biefen Derlujt perfdje^en unb t>erfd}mer3en? Damit —
Ijajt bu audj ben IDeg üerloren!

Du armer Sdjroeifenber, Sa^roärmenber, bu müber

Schmetterling l roillft bu biefen 2lbenb eine Haft unb

fjetmftätte Fjaben? So gef^e hinauf 3U meiner ^offle!

Dorthin füfjrt ber IDeg 3U meiner fjöljle. Unb

jefct roill idj fdwell roteber von bir batxmlaufen. Sdjon

liegt es roie ein Sd^atUn auf mir.

3d) roill allein laufen, bag es roieber Ijell um midj

roerbc. Da3U mug idj nod? lange luftig auf ben

Seinen fein. Des 2Jbenbs aber roirb bei mir — gc
tatt3tl"

vllfo fpraaj garattmftra.
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mittags.

— Hub garatfyußra lief uub lief unb fanb ZTic»

manben mefyr uttb n>ar allein uttb faub immer roieber

fia? unb genoß unb faMürfte feine €infamfeit uub

beulte an gute Dinge, — jhtnbenlang. Um bie Stunbe

bes IHittags aber, als bte Sonne gerabe über gara-

tfmjrra's Raupte jtonb, fam er an einem alten frommen

unb fnorridjten Baume corbei, ber ron ber reiben

£iebe eines IDeittjtods rings umarmt unb cor ftdj

felbcr oerborgen war: von bem Tiengen gelbe (Trauben

in ^ülle bem IDanbernben entgegen. Da gelüßete ilm,

einen Flehten Dürft 3U löfdjen unb jtdj eine (Eraube

ab3ubredjctt; als er aber fdjon ben 2km ba^u aus»

jkecFte, ba gelüftete ifm etwas Ruberes nodj meljr:

nämlidj ftrf? neben ben Baum niebc^nlegen, um bie

Stunbe bes üollfommtten IHittags, uttb 511 fdjlafen.

Dieß tfyat garaifntfhra ; unb fobalb er auf bem

Beben lag, in ber Stille unb £)etmlid?feit bes bunten

(Srafes, fjatte er aua^ fdjon feinen flehten Dürft oer»

geffen unb fdjlicf ein. Denn, trie bas Spridjtport

^aratlutjrra's fagt: (Eins ift notl?n>cnbiger als bas 2Inbre,

Hur baß feine fingen offen blieben: — fie nutrbett

nämlidj nidjt fatt, ben Baum unb bie £tebe bes IDein-
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ftods 3U fe^n unb 311 preifen. 3m (Einfdjlafcn aber

fpraa? garatfmjfra alfo 3a feinem %r3en:

„Still! Stiü! IParb bie IPelt nidjt eben pollfommeu ?

tPas gefdjtefyt mir bodj?

tüie ein 3ierlidjer lt>iub, ungefefm, auf getäfeltem

llteere tan3t, leidjt, feberleidjt: fo — tan3t ber Sdjlaf

auf mir.

Kein 2(uge brüeft er mir 3U, bie Seele lägt er mir

tsadj. £eidjt ift er, roafjrlidj! feberleidjt.

<2r überrebet mia>, ia? meig nidjt wie?, er betupft

midj tnneroenbig mit fdjmeidjelnber fjanb, er 3U>ingt

midj. 3a, er 3iüiugt midj, baß meine Seele fidj aus-

ftreeft: —
— uue jte mir laug unb mübe tpirb, meine nmnber*

lidje Seelei Kam tyr eines fiebenten (Eages Tlbtnb

gerabe am IHittage? WanMtt jie 3U lange fdjon feiig

3tt>ifdjen guten unb reifen Dingen?

Sie ßretft ftdj lang aus, lang, — länger 1 fte liegt

ftille, meine umnberlidje Seele. §u oiel (gutes fyat fte

fd?on gefdjmecft, biefe golbene (Eraurigfeit brürft jie, fte

pe^telit ben HTunb.

— IDie ein Sdjiff, bas in feine jtiüfte $3udjt ein-

lief: — nun lefmt es ftdj an bie (Erbe, ber langen

Heifen mübe unb ber ungetpijfen IHeere. 3jt bie (Erbe

nia?t treuer?

IDie foldj ein Schiff fid? bem fanbe anlegt, an-

fdjmiegt: — ba genügt's, ba§ eine Spinne vom faube

fjer 3U ifmt if^ren tfaben fpinnt. Keiner ftärferen (Eaue

bebarf es ba.

2JIfo fpracfj garattjuftra. 401 2S



Wh fold? ein mübes Schiff in ber fKUften Buojt:

fo rulje aud? tdj nun ber €rbc nalfc, treu, 3utrauenb,

martenb, mit ben leifeften Reiben ihr angebunden.

(Dil (Blücf ! 0h. (ßlücfl IDillft bn mofjl fingen, off

meine Seele? Du liegjr im (Srafe. 2lber bas ifl bie Ijeim.

Haje feierliche Stunbe, wo Fein $irt feine (flöte biäfh

Scheue btdj! feiger Wittag fdiläft auf ben Fluren,

Singe nidjtl Still I Die lüelt ijt Doüfommen.

Singe uicfyt, bu <Sras«<Seflügel, otj meine Seele I

öftere nid
?
t einmal! Sief) bod? ftill! ber alte mittag

fajläft, er bemegt ben Ittunb: triuPt er nidjt eben einen

(Eropfen dMücfs —
— einen alten braunen dropfen goloenen (Slücfs,

golbenen XPeins? (Es fmfdjt über ifm Inn, fein <5lücf

laa>t. So — laa>t ein <5ött. Stilll —
— „§nm (Slücf, roie wenig genügt fdjon 511m

(Slücfel" So fpradj idj einjt nnb bünfte miaj fing.

2Jber es mar eine fafterong, bas lernte td> nun.

Kluge Harm reben beffer.

Pas lüenigfle gerabe, bas feifefte, fetäjtefte,

einer GEibedjfe Hafdjeln, ein ^audj, ein I?ufd^, etil

2Iugen<8licf — Wtn ig madjt bie 2Irt bes bejten

(Slücfs. Stilll

— JPas gefdjafy mir: ^ordjl $log bie §eit mofjl

baoou? ^alfe ia? ntyt? .fiel ia> nidjt — ftord?! in ben

Brunnen ber (Emigfeit?

— Was gefa^ielit mir? Stilll <2s f*id?t mtd? —
me^e — in's l?er3? 3n

'

s *?er3l ®k ocrbrid?, 5erbrtdj,

l)ex$, nad? folgern (Slücfe, nadj folgern Stidje!

— IDic? tt>arb bie tPelt nidjt eben ooßfornmen?
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2Sunb unb reif? <Dfy bes golbenen runben Heifs — roo-

ljm fliegt er tuofyl? laufe idj itjm nadjl £]ufd?I

Still " (unb fn'er behüte jtaj garatfmftra unb

füllte, ba§ er fajlafe.)

„ 2luf I fprad? er 3U ftdj felber, bu Schläfert Du
inittagsfa?läferl 2£>of}lan, raofjlauf, ir/r alten Seine I §eit

ifFs unb fiber3eit
/
mandj gut Stücf 2E>egs blieb eud?

nodj jurücf —
Zlun fdjlieft ifjr euer/ aus, rote lauge bodj? (Eine

r/albe €tr>igfeit! IPofjfan, luofjlanf nun, mein altes £^cr3

1

IPie lauge erjt barfft bu nadj folgern Sdjlaf — bidj

austuadjen?"

(2lber ba fdjlief er fdjon oon Heuern ein, unb

feine Seele fpradj gegen ifm unb merjrte ftcr) unb legte

ftdj uneber rjiu) — „Sag midj bodjl Stiül IParb ntd>t

bie IPelt eben oollfommen? <2)lj bes golbnen runben

Balls I" -
„Steif auf, fpradj garatfmftra, bu fleiue Diebin, bu

(Eagebiebtnl £Die? 3mmcr noa
? fld? ßteefen, gähnen,

feuften, rjinunterfallen in tiefe Brunnen?

H>er bijt bu bodjl (Db, meine Seelei" (unb fn'cr

crfdjraf er, beun ein Souueuftrafjl ftel vom Gimmel

rjerunter auf fein (Sefidjt.)

„(Dil J?immel über mir, fpradj er fcuf3enb unb

fetjte fidj aufrecht, bu fdjaujt mir 311? Du rjordjft meiner

nnmberlidjeu Seele 3U?

IPann trinfjt bu biefett (Eropfeu (Efjau's, ber auf

alle <£rben«Dinge nieberftel, — wann trinfjt bu biefe

nwnberlidje Seele —

V>3 :g*
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— mann, Brunnen ber (EmtaFeitI bu fiterer

fdjaueriidjer IKirtags»2lbgrunb I mann trinfft bn meine

Seele in bidj 3urü<f ?"

2IIfo fpradj garatfjuftra unb erljob fid? von feinem

£ager am Baume mit aus (Einer fremben (Erunfenlieit;

unb ftefje, ba ßanb bie Sonne immer nodj gerabe über

feinem Raupte. <Es mödjte aber (Einer baraus mit Hedjt

abnehmen, ba§ Saratfjuftra bamals nidjt lange ge<

fdjiafen Ijabe.

*0*
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*>»»>->>»v» ¥¥«««««^<-'«<t-

Sie Begrünung.

#m fpäten ttadnmttage n>ar es erft, ba§ gara-

tt^uflra, nadj langem umfonfHgen Suchen unb Untrer-

greifen, uneber 3a feiner fjöljle fyeimram. 2Us er aber

berfelben gegenüberfianb
,

nidjt 3U>au3ig Stritt meffr

von tfyr ferne, ba gefdjafj Das, tvas er jetjt am tpeuigjku

erwartete: von Heuern Ijörte er ben großen Hotfjfd^rei.

Unb, erftaunlia^l bieg ITTal fam berfelbige aus feiner

eignen ^öfjie. (Es u>ar aber ein langer vielfältiger

feltfamer Schrei, unb garattwjtra unterfdjieb beutlidj,

ba§ er fidj aus Dielen Stimmen 3ufammenfetje: mochte

er fdjon, aus ber (ferne gehört, gleidj beut Sdjrei aus

einem einigen HTunbe Hingen.

Da fprang garatfmftra auf feine £}öfjle 3U, unb

flefjel welches Sdjaufpiel erwartete Um erfl nadj biefem

^örfpielel Denn ba fagen fic allefammt bei einauber,

an benen er bes (Eags vorübergegangen wax: ber König

3ur Helten unb ber König 3ur £tnfen, ber alte gauberer,

ber papjt, ber freiwillige Bettler, ber Statten, ber

(Seroijfen^afte bes (Seiftes, ber traurige Xüafjrfager

unb ber <EfeI; ber l^ägltcbftc Ittenfdj aber fyatte fidj

eine Krone aufgefegt unb swei purpurgürtcl umge*
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fdjlnugen, — beim er liebte es, glcidj allen £}ä§lid>en,

ftd? 311 perFIeibcn unb fdjön 311 tfmn. 3nmttten aber

biefer betrübten <gefeHfa?aft ftanb ber 2lbler gara-

tlniftra's, gefträubt unb unrafn'g, benn er foüte auf 3U

Viehs antworten, mofür fein Stol3 Feine 2Intn>ort Ijarte;

bie Fluge Solange aber fyieng um feinen £}als.

Dicfc 2llles flaute §aratfni|tra mit großer Der«

munberung; bann aber prüfte er jeben (Eisernen feiner

(Säfte mit leutfeligcr tteugierbe, las ifjre Seelen ab unb

munberte fidj pon Heuern. 3n3imfd?en fatten fid? bie

Derfammelten pon itjren Sitjen erhoben unb marteteu

mit (Eljrfurdjt, ba§ §aratpnftra rebeu merbe. garatbuftra

aber fprad? alfo:

„3br Deqipcifclnben! 3*Jr IDunberlidjenl 3^? kötie

alfo euren XTotb.fdjrei ? Unb nun metfj id? audj, mo
Der 31t fud?en ift, ben idj umfonft fyeute fudfte: ber

poliere ITtenfdj —

:

— in meiner eignen £}öp> ftfct er, ber i^ere

Ittenfdjl 2lber mas umnbere id? midjl Ejabe idj irjn

nid?t felber 3U mir gelotft, burdj ^onig * Opfer unb

liftige £ocfrufe meines (Slütfs?

Dodj bün!t mir, ifjr taugt eud? fdjledjt 3ur <5e«

fellfdiaft, ifjr madjt einanber bas £jer3 unmirfd), ifyr

ZTotftfdjreicnben, menn iffr b>r beifammen fifct? €s
mu§ erft (Einer kommen,

— (Einer, ber eudj mieber laa?en madjt, ein guter

fröbjidjer Fjansmurft, ein datier unb IPinb unb £>üb.

fang, irgenb ein alter ZTarr: — tpas büuFet eua??

Vergebt mir bod?, ifjr Persmeifelnben, ba§ id? por

eii* mit foldj Fleineu lüortcn rebe, nnmürbig, mafjrltdjl,



foldjer <5äße! 2Jber iljr erratet nidjt, was mein §er3

muthunttig macht: —
— ihr felber tfmt es unb euer 2bib(icF, »ergebt es

mir! 3eber nämlich wirb muthig, ber einem Der*

3tpetfelnben 3uf<haut. €incm Der3weifefuben 3U3ufprec^en

— ba3« bünft ftdj 3cber jiarf genug.

IKir felber gabt tfjr biefe Kraft, — eine gute (Sabe,

meine h°h™ (Bäjie! (Ein redjtfa^affnes <5ajlgefd?enf

!

iPorjlan, fo jürnt nun nicht, ba§ td? euch auch oom
JTteinigen anbiete.

Dic§ tjier ijt mein Heidj unb meine rferrfdjaft:

was aber mein ijt, für biefeu 2lbeub unb biefe Hadjt

foü es euer fein. Weine (Ediere follen «107 bienen:

meine Ejöhle fei eure Hufyefiatt!

Bei mir 311 £}etm»unb«rjaufe foll Keiner r>er3n>eifeln,

in meinem 2Rem'ere fdjütje id} 3coen vox feinen roilben

Spieren. Hub bas ijt bas (Erfte, was tdf eud? anbittz:

Sicherheit!

Das §u?eite aber ijt: mein Heiner Ringer. Unb

t^abt itjr ben erjt, fo nehmt nur nodj bie gan3e £janb,

wohlan! unb bas £jer3 ba3u! tüiWommen l^ier, will«

fommen, meine (Sajtfreunbel"

2ll\o fpradj garatbujtra unb lachte t>oll Siebe unb

Bosheit. Zladj biefer Begrüßung ©enteigten fidj feine

(Säjte abermals unb fdjunegen ehrfürchtig ; ber König

3ur Hechten aber antwortete ihm in ihrem Hamen.

„Daran, oh garathujha, roie bu uns rjanb unb

<5ruß botejt, erFennen wir bidj als garathuftra. Du
erniebrigtejt bid? cor uns; faft t^ateft bu unferer (Ehr-

furcht wehe —

:
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— tuer aber oermödjte gleidj bir ftdj mit folgern

Sto^e 311 erniebrigen? Das rietet uns felber auf, ein

labfal ijt es unfern 2Iugen unb fje^en.

Dieg allein nur 3U fdjaun, fliegen gern rotr auf

tjörfere Berge, als btefer Berg ijt 2IIs Sdjaulujrige

uämlidj famen mir, mir roolften fefm, was trübe 2lugen

rjell madjt.

Unb ftelje, fdjon ijt es vorbei mit allem unfern

ITotbJdjreirt. Sdjon jtet^t Sinn unb %r3 uns offen unb

ift ent3Ücft. UPentg febjt: unb unfer ITTnttj roirb mutrj«

tuülig.

Ztidjts, ol? garatfmftra, roäajjt (Erfreulicheres auf

(Erben, als ein fjofjer jtarfer Ittifle: ber ijt ifjr fdjönftes

(Setoädjs. (Eine gan3e £anbfdjaft erquteft ßd} an (Einem

fofdjen Baume.

Der pinie oergleidje ia?, roer gleicfj bir, ofj §ara-

tfjujtra anftpädjji: lang, fdjtoetgenb, hart, allein, bejteu

btegfamjkn fjo^es, rjerrlidj, —
— 3ulerjt aber bjiiansgrcifenb mit ftarfen grünen

Giften nadj feiner fjerrfdjaft, ftarfe fragen fragenb

oor lUinben unb Oettern unb n>as immer auf f)öb.eu

Ijeimifdj ijt,

— ftarfer antroortenb, ein Befefjleuber, ein Sieg«

reifer: ofy roer follte nid^t, foldje (Seroädjfe 3U fdjaun,

auf fyofje Berge fteigen?

Deines Baumes ljier, ofy garatfmftra, erlabt per)

aud? ber Düjtere, ber IHigratfjeue, an beinern 2lnblicFe

roirb audj ber Unjiäte fidler unb rjeift fein §er3.

Hub roabrlid}, 311 beinern Berge unb Baume richten

ftdj feilte titele 2fugcn; eine große Setmfudjt Ijat
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ßdj aufgemacht, unb IHana^c lernten fragen: »er ift

garatfjujrra?

Unb toem bn jemals bein £ieb unb beinen f^onig in's

<Dfjr geträufelt: alle bie Derjtecften, bie €tnftebler, bie

groeiftebler fpradjen mit einem UTale 3U ifjrem %r3en:

„£ebt garattmjrra nodj? (Es lotmt fidj nidjt meljr

3U leben, 2Illes ijt gleidj, 2IHes ijt umfonjt: ober —
tuir muffen mit §aratfjujrra leben I"

„tDarum Fommt er nidjt, ber ftdj fo lange an«

fünbtgte? alfo fragen Diele; uerfcfjlang ifm bie (Ein»

famfeit? Ober foöen n?ir tDofjI 3U ifpn rommen?"

Ztun gefdjiefjfs, baß bie (EinfamFeit felber mürbe

nnrb unb 3erbrid}t, einem (Srabe gletcfy, bas 3erbridjt

unb feine (Tobten ntdjt meljr galten fann. Überaß fielet

man 2Iuferjtanbene.

ZTun fteigen unb jteigen bte UMen um beitten

Berg, ofj garattmjrra. Unb nrie fjodj audj beine £}öfje

ijt, Diele muffen 3U bir hinauf; bein Hadjen fott nicfyt

lange mefyr im (Erocfnen fitjen.

Unb baß roir Der3u>eifelnbe jefet in beine fjöfilc

famen unb fdjon nidjt meijr per3u>eifeln: ein tDafyr-

nttb Do^eidjen ijt es nur, baoon baß Beffere 3U bir

unterwegs (inb, —
— benn er felber ijt 3U bir unterwegs, ber letjte

Heft <5ottes unter IKenfdjen, bas ijt: alle bie IHenfdjen

ber großen Sefmfudjt, bes großen (EFels, bes großen

Überbrujfes,

— 2We, bie nidjt leben motten, ober fte lernen

uneber offen — ober fie lernen uon bir, ofj gauv
tfmjtra, bie große Hoffnung

I"
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2llfo fprad) ber König ysx Hecbteu unb ergriff bie

£janb garatbujtra's, um fle 311 ruften; aber §aratlmfrra

mehrte (einer Derefjrnng unb trat erfajrecft jurücf,

(d^roetgenb unb plörjlicb roie in roeite (fernen entfliefyenb.

Hadj einer Keinen IDeile aber roar er fa?on trneber bei

feinen (Säjten, bliche |ie mit gellen, prüfenben 21ugen

an unb fpradj:

„lHeine (ßäjte, ihr rjöbereu UTenfa^en, id? null beutfdj

unb beutlidj mit eud? reben. tlidjt auf eud? roartete

107 fjier in biefen Bergen."

(„Deutfd? unb beutiid?? Daß <5ott erbarm! fagte rjier

ber König 3ur £infen, bei Seile; man merft, er fennt bie

lieben Deutzen nid}t, biefer tPeife ans bem IITorgcnlanbe 1

2lber er meint „beutfdj unb berb" — roofjlan! Das
iji rjeut3utage nod? nidjt ber fdjlimmjte (Sefdnnacf!")

„31n* mögt mafyrHdj insgefammt ^ötjere Ittenfdjen

fein, fufjr garatfmfrra fort: aber für mtdj — feib itjr

ntdjt fjodj unb jtarf genug.

;Jür midj, bas tjetgt : für bas Unerbittliche, bas in

mir fdnueigt, aber nidjt immer fdjumgen roirb. Unb

gehört ib.r 3U mir, fo bocr> nidjt als mein regier IXxm.

Wtx namlid? felber auf hänfen unb jatten Seinen

ftefjt, gletd? eud?, ber truü cor 2JUem, ob er*s weiß ober

fid? oerbirgt: baß er gefront roerbe.

Itteine 2lrme unb meine Seine aber fdjone idj nidjt,

id} fd?one meine Krieger nicr/t: roiefo tonntet iijr

3U meinem Kriege taugen?

IHit eudj oerbfirbe idj mir jeben Steg nod?. Unb
Ittaudjer oon eud? fiele fdjon um, rt>enu er nur ben

lauten Sdjall meiner (Trommeln fiörte.
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2Iudj fcib ifjr mir nidjt fcbött genug unb mofjl»

geboren. 3^ braud?c reine glatte Spiegel für meine

£efjren; auf eurer (Dberpcfje oerserrt fidj nodj mein

eignes 33ilbniß.

(Eure Schultern brüeft manche £aft, manche €rinne»

rung; mandj fdjlimmer groerg fjotft in euren IDinfelu.

(Es giebt verborgenen pöbel and? in eud?.

Unb feib ifjr aud? ljod? unb leerer 2Irt: Dieles an

eudj ift frumm unb mißgeftait. Da ift lein Sdjmieb

in ber ZDelt, ber eudj mir 3uredjt unb gerabe fdjlüge.

3fyr feib nur Brücfen: mögen ^öljere auf eudj

hinüber fdjreitenl 3fjr bebeutet Stufen: fo äürnt Dem
nidjt, ber über eudj tynroeg in feine fjö^c fteigt!

2Ius eurem Samen mag audj mir einft ein edjter

Sofm unb poüfommener (Erbe warfen: aber bas ift

ferne. 3fyr felber feib Die nfdjt, meldten mein (Erbgut

unb Kamt äuget^ört.

Zttdjt auf eudj marte idj f^ier in biefen Bergen,

nidjt mit eudj barf id} 3um legten ttlale nieberftetgen.

2Hs Do^eid^en famt ifjr mir nur, baß fdjon fföljere

311 mir unterwegs finb, —
— nidjt bie lltenfdjen ber großen Sefmfndjt, bes

großen (Efefs, bes großen Übcrbruffes unb Das, n>as

ifyr ben Öberreft (Sottes nanntet.

— tleinl Heini Drei UTal Hein! tfuf Rubere
roarte idj Ijter in biefen Sergen unb null meinen fug
utdjt ofme fie oon banmn f^eben,

— auf £}öfjere, Stärkere, Sieghaftere, Itfofjlgemutfjere,

Solche, bie redjtnnnflig gebaut flnb au feib unb Seele:

ladjenbe £öu>eu muffen fommcnl

_Ml
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(Dfy meine (Sajtfreunbe, Ujr llhmberlieben, — fyörtet

tyr nodf Zlid)ts von meinen Kinbern? Unb bafj fte

3U mir untermegs ftnb?

Sprecht mir bodj von meinen (Sarten, von meinen

gftuffeligen 3nfeln, von meiner neuen fronen 2lrt, —
tparum fpredjt it^r mir nidjt baoon?

ZHejg (Saflgefdjenf erbitte icb mir von eurer liebe,

ba§ ifyr mir von meinen Kinbern fpreajt £}ier3n bin

idj reidj, l^ierju marb idj arm: was gab idj ntdjt Ijin,

— was gäbe ia? nidjt Inn, ba§ tdj (Eins fjättc:

biefe Kinber, biefe lebenbige pflan3nng, biefe £ebens«

bäume meines Willens unb meiner floaten Hoffnung l"

2llfo fpradj garatfmfrra unb fyielt plötjltdj tnne m
feiner Hebe: benn ifm überfiel feine Sefmfudjt, unb er

fdjlofj 2Iugen unb IHunb vot ber Bewegung feines

fje^ens. Unb audj alle feine (Säfte fdjuriegen unb

ftanben jrill unb beftü^t: nur baß ber alte XPafyrfager

mit Rauben unb (Sebärben geidjen gab.

*

412



Das Hbenbmat)l

21n biefer Stelle nämlich unterbrach bcr IDahrfager

bie Begrügung garatfmftra's nnb fetner (Säfte: er

brannte ftd} oor, tuie (Einer, ber feine geit 31t cerlicren

hat, fagte bie £}anb garatrmftra's unb rief: „2lber

garatlmftra!

€irts ift nothmenbiger als bas 21nbre, fo rebejt bu

felber: tpoljlan, (Eins tjt mir jetjt nothroenbiger als

alles 2Jnberc.

(Ein IDort 3ur redeten geit: haft bu mich nicht 3um

ITtahlc eingelaben? Unb hi^ Diele, bte lange

tDege machten. Du milljt uns boch nicht mit Heben

abfpeifen ?

21udj qtbaä^iti ihr 2llle mir fchon 3U mel bes

cErfrierens, (Ertrinfens, (Erjttcfens unb anbrer £eibes»

Zlothjtänbe: Keiner aber gebaute meines tfothjtanbes,

nämlich bes Derfmngerns —

"

(2Ilfo fprach ber IDahrfager; trne bte (Efn'ere gara*

trmjtra's aber biefe IDorte hörten, liefen fie r>or SchrecFen

baoon. Denn fte fahen, ba§ mas fte auch am (Tage

heimgebracht hatten, nicht genug fein werbe, ben (Einen

IDahrfager 311 jtopfen.)
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„€ingeredmet bos Derburften, fntjr ber lüaljrfager

fort Unb ob i* fcfcon tPajfer l^ier plätfdjern rjöre,

gleid? Heben ber IlVisfjeit, nämlidj reiaMidj unb nner-

müblid>: id? — wiü Wtinl

Hiebt 3eöcr ift gleid? Saratbujrra ein gebomer

XDaffertrinfer. IPaffer taugt andj nidjt für IHübe nnb

Penuelfie: uns gebührt ZTein, — ber erjt giebt plög«

lidjes (Senefen unb fregreife (Sefnnbfjeit!"

Bei biefer (Selegenbctt, ba ber H)al}rfager naa?

Wt'm begehrte, gefdufj es, ba§ aud> ber König 5ur

Jinfen, ber Sdjroeigfame, einmal 311 XUorte fam. „^ür

Wein, fpradj er, trugen mir Sorge, idj fammt meinem

Bruber, bem Konige jur Hedrtcu: nur fjaben IDeins

genug, — einen gan3en <£fel roll. So fef}lt ZTidjts

als Brob."

„Brob? entgegnete garatfniftra unb lachte ba3u,

Hur gerabe Brob fyaben €inftebler nidjt. 2Iber ber

UTenfdj lebt nidjt uom Brob allein, fonbern audj uom
^Ieifdje guter £ämmer, beren idj 3tr>ei fjabe:

— Die foll man gefdjminbe fdjladjten unb urar3tg,

mit Salbei, 3ubereiten: fo Hebe iaj's. Uub audj au

lPur3cm unb ,früdjten fefylt es nidjt, gut genug felbft

für £ecfer« unb Sajmecferlinge; nodj an Hüffen unb

anbern Hätfjfelu 3um Knacfen.

2llfo wollen mir in Kür3e eine gute UTafi^eit machen.

Wet aber mit effen mill, mu§ audj mit §anb anlegen,

aud? bie Könige. Bei garatfmjtra nämlta? barf audj

ein König Kodj fein."

ITlit biefem Dorfdjlage mar Milieu nadj bem £}er3en
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gerebet: nur baft ber freiunllige Bettler ftc$ gegen tfleifdj

unb tDein unb IDü^en jfraubte.

„ttun fyört mir bodj biefen Sdjfemmer garatfrojrra

!

fagte er frf^cr3^aft: gef)t man berm in fjöfylen unb §oa>

(Sebirge, bag man foId?e Ittafylseiten madjt?

ITun freiließ rcr^c^c idj, ums er einjt uns lehrte:

„(gelobt fei bie fleine 2JrmutfiI" Unb warum er bie

Bertler abfdjajfeu null."

„Sei guter Dinge, antwortete ifmt garatfmjrra, tr>ie

idj es bin. Bleibe bei beiuer Sitte, bu (Erefflidjer, malme

beine Korner, trtnf beiu XPaffer, lobe beine Küdje:

wenn fie bidj nur fröfylidj madjtl

3df bin ein <5efe§ nur für bie UTeinen, tdj bin

Fein (Sefetj für 2Iüe. IDer aber 3U mir gehört, ber

mu§ oon ftarFen Knoden fein, audj r»on leisten

tfü§en, —
— lujHg 3U Kriegen unb Jejten, fein Düfterliug,

fein (£raum*£jans, bereit 311m Sdjwerften wie 3U feinem

<fefte, gefunb unb IjeiL

Das Bejte gebort ben ITteinen unb mir; unb giebt

man's uns ntdjt, fo nehmen wir's: — bie befte ZZafjrung,

ben reinjten Gimmel, bie ftärfjten (SebanFen, bie

fdjönjren Jraunl" —
2XIfo fpradj §arattmjtra; ber König 3iir Helten

aber entgegnete: „Scltfaml Dentalem man je foldjc

Fluge Dinge aus bem Ittunbe eines IPctfcn?

Unb wafjrlidj, bas ift bas Scltfamfte an einem

IDeifen, wenn er 3U attebem audj nodj Fing unb Fein

<Efel ijt."
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2XIfo fpradj bcr König 3ur Helten unb nmnberte

fiel? ; ber (Efel aber fagte 311 feiner Hebe mit böfem

lüillen 3»2I. Die§ aber mar ber Anfang con jener langen

ITtaf^eit, roeldjc „bas 2Ibenbmattl
M

in ben fjifioricn-

23üdjern genannt roirb. Sei bcrfelben aber trmrbc von

niajts Ruberem gerebet als 00m tjöfieren ITtenfdjen,

*
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Vom fyofyeren ZTTenfcfjen.

1.

2Jls idj 3um erfteu Male 3U ben ITtcnfdjen fam, ba

i^at ia> bie <Einftebler.<Efjorrteit, bie große CEt^or^cit: id?

(teilte midj auf bcn Warft.

Unb als idj 311 2lüen rebete, rebctc idj 311 Keinem.

Des 2lbenbs aber tparen 5eiltän3er meine (Senoffen, unb

£eidmame; nnb idj felber fajt ein Ceidmam.

ITtit bem neuen Morgen aber fam mir eine neue

JDafirljeit: ba lernte idj fpredjcn „tPas gef^t midj Warft

unb pöbel unb pöbel»£ärm unb lange pöbe(»(D^ren anl"

3fyr fiöfyeren IHenfdjen, Die§ lernt von mir: auf bem

Warft glaubt Hiemanb an fj öftere Ittenfdjen. Unb roollt

irtr bort reben, roofylanl Per pöbel aber Mu^elt „mir

fmb tffle gleiaV

„3fy* polieren ITtenfdjen, — fo bügelt ber pöbel —
es giebt feine fjöfjeren ITTcnfdjen, roir ftnb 21lfe gleidf,

ITTenfd? ift tTTenfa}, cor (Sott — ftnb mir Me gletd?!"

Dor (Sott! — ITun aber ßarb btefer (Sott. Dor bem

pöbel aber motten mir nidjt glcidj fein. 3*?r flö^ercn

UTenfdjeu, gefjt meg oom Warft!

*
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2.

Dor <5ott! — Hütt aber ftarb biefer (Sottl 3fjr

ljöf|eren UTenfdjen, btefer (Sott mar eure größte (Scfafyr.

Seit er im (Srabe liegt, feib t^r erft mieber auf-

erßattben. Hun erfi Fommt ber große mittag, nun erjt

wirb ber ^öf^ere HTenfdj — ^err!

Derftanbet ifyr bieg IT>ort, ofj meine Brüber? Jfjrfeib

erfdjrecft: roirb euren fje^en fdjmittblig? Klafft eudj

l|ier ber 2lbgrunb? Kläfft eudj f^ter ber fjöllenlmnb?

tDofjlanl tDofylaufl 3fyr polieren ITCenfdjenl Hütt

erft Freißt ber Berg ber IHettfdjen*3urunft. (Sott jtarb:

nun motten mir, — baß ber Übertncttfdj lebe,

o o
o

3.

Die Sorglidjßen fragen feilte: „mie bleibt ber

IHcufcfy erhalten?" garattmjka aber fragt als ber (Einige

uttb (Erfte: „mie mirb ber ITCenfd? übermuuben?"
Der Übcrmenfdj liegt mir am fje^en, ber iß mein

(Erftcs nnb €itt3iges, — uttb ttirfjt ber HTcnfcf? : nidjt

ber Häufte, nidjt ber Srmße, ntcfyt ber Seibenbßc, nidjt

ber Bejte« —
®fy meine Brüber, mas idj lieben fann am ITtenfdjen,

bas ijt, baß er ein Übergang ijt unb ein Untergang,

llnb audj an eudj ift t)ieles, bas midj lieben unb

hoffen madjt.

Paß ifjr »erachtetet, if^r höheren nicufdjcn, bas

madjt mtdj hoffen. Die großen Vtvad^tcnbtn nämlidj

finb bie großen Derefjrenben.
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Daß t^r üe^tueifeltet, baran ift Diel 311 e^ren. Denn

ifjr lerntet nidjt, urie tfyr eudj ergäbet, tfjr lerntet bie

fletnen Klugheiten ntdjt

%ute nämlidj würben bte Heinen £eute f^err: bie

prebigen 2Me (Ergebung unb Befdjetbung unb Klugheit

unb fletß unb Hücfftdjt unb bas lange Unb'fo«meiter

ber fletnen (Eugenben.

Was von lüeibsart ift, was von Knedjtsart flammt

unb fonberltd? ber pöbel'IHifdmtafdj: Pas mill nun

I7CIT merben alles inenfdjett'Sdjicffals — or^ (Efcl!

(EPell €PelI

Das fragt unb fragt unb roirb ntdjt mübe: „nuc

erhält ftdj ber IHenfdj, am beften, am längften, am
angenefymften?" Damit — (tnb fte bie ^errn von ^eute.

Dtefe fjerrn t?on ^eute übertuinbet mir, off meine

trüber, — biefe Heinen £eute: bie ftnb bes Übermenfdjen

größte (gefall

Überminbet mir, ifyr höheren Iftenfdjen, bie Heineu

(Eugeuben, bie fleinen Klugheiten, bie SaubPont'HücF«

fixten, ben 2lmetfen»KribbelPram , bas erbärmlidjc

23efjagcn, bas „(Slücf ber Weiften" —I
Unb lieber r>er3metfelt, als baß ifn* eudj ergebt.

Unb, mafjrlidj, tdj liebe eudj bafür, baß iljr freute nid?t

311 leben mißt, ifjr höheren Ittenfdjcnl So nämlidf lebt

ifyr — am beftenl

4.

Ejabt tfjr HTutfj, ofj meine Brüber? Seib ifjr fje^«

fyaft? tXidjt IHutfj r>or §eugen, fonbern (EinfteMcr* unb

2JbIer-llTutfj, bem audj Pein (Sott mel^r 3uftefjt?
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Kaitz Seelen, IHaultfn'cre, Blinbe, ftxmhnt feigen

tnir nidjt ljcr3^aft. fyv$ fjat, roer Jurdjt fennt, aber

furdjt 3trnngt, mer ben 2lbgrunb fielet, aber mit Stol3.

tPer ben 21bgrunb fteljt, aber mit Ablers*2Iugcn,

mer mit 3lbIers»Kraflen ben 21bgrunb faßt: Der

bat tUntf].
* *

*

5.

„Der ITTenfa? tft böfe" — fo fpradjen mir 311m

Crofte alle tDeifcjten. 2Idj, menu es rjeutc nur norf?

u>ar{r ift! Denn bas Böfc ift bes ITCcnfdjen bejte Kraft.

„Der ITCenfdj muß beffer unb böfer tperben" — fo

lerjre tdj. Das Söfefte ift nöttyg 3U bes Öbermenfdjen

Heftern.

Das modjte gut fein für jenen prebiger ber Reinen

£ente, baß er litt unb trug an bes Ittenfrfjen Sünbe.

3rf? aber erfreue midj ber großen Sünbe als meines

großen (Er oft es. —
Solares ift aber nidjt für lange (D^ren gefagt.

3ebn?ebes tPort gehört auefj nid?t in jebes UTanl. Das
ftnb feine ferne Dinge: nadj beuen follen nidjt Sa^afs-

Klauen greifen 1

*

6.

3fyr f^örjereu UTcnfrfjen, meint ifjr, idj fei ba, gut 3U

madjen, was ifyr fdjledjt mattet?

(Dber id) tuollte fürberrjm eudj £etbenbe bequemer

betten? ©ber eudj Unftäten, Perirrten, Perfletterten

neue leichtere <fnßjtetge 3eigeu?

«0
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Ueln I Hein ! Dreimal Hein I 3mmer Hlel^r, immer

Bejfere eurer 21rt follen 3U (Srunbe gefm, — beim ifyr

follt es immer fdjlimmer unb harter l^aben. So allein —
— fo allein roädjft ber IHenfdj in bie ^ölje, wo ber

Blitj ifm trifft unb 3erbridjt: Ijodj genug für ben Blife!

2Iuf IDeniges, auf langes, auf fernes geljt mein

Sinn unb meine Sefmfudjt: n?as gienge mtdj euer Heines,

oieles, Fur3es €lenb anl

3^r leibet mir nod? nidjt genug I Denn i^r leibet

an eudj, iljr littet nodj ntdjt am Ittenfdjen. 3^r

mürbet lügen, wenn ifyr's anbers fagtetl 3fyr leibet 2Jlle

nidft, wotan idj litt

7.

(Es ijt mir nidjt genug, ba§ ber 3Iift nidjt mefjr

fäabtl Hidjt ableiten will ia? ifm: er foll lernen für

mid? — arbeiten. —
lYIeine tPeisljeit fammlet fidj lange fdjon gleidj

einer Woltt, fie wirb ftiller unb bunfler. So t^ut jebe

rDeisljeit, roeldje einjt 53 Ufte gebären foll.
—

Diefen IHenfdjen pon fjeute will ia? ntdjt fidjt

fein, nidjt £idjt feigen. Die — will idj blenben:

SSlitj meiner XPeisfyeit! jtidj ifjnen bie 2lugen aus!

*

8.

ttfollt Hidjts über euer Dermögen: es giebt eine

fdjlimme Jalfdjljeit bei Solajen, bie über ifyr Dermögen

wollen.
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Sonberltdj, n>enn fte große Dinge roollen! Denn

fie roecFen mißtrauen gegen große Dinge, biefe feinen

<falfcfjmün3er unb Sdjanfpieler: —
— bis fte enblirfj falfdj uor fta? felber ftnb, fdn'el-

äugig, übertündjter JDurmfraß, bemäntelt burdj ftarFe

Worte, burdj 2lustiänge« (Eugenben, burdj glän3enbe

fatfte Werfe.

£?abt ba eine gute Dorftdjt, tfjr fiöfjeren menfdjenl

ZTidjts nämlidj gilt mir freute Foftbarer unb feltner als

HebliajFeit.

3ft bieg §eute nia^t bes pöbels? pöbei aber roeiß

utdjt, u>as groß, u>as Hein, was gerabe unb reblicfy ift:

ber ift nnfdwlbig Frumm, ber lügt immer.

o *

9.

^abt Ijeute ein gutes mißtrauen, tfyr fiöfyereu

menfdjen, tfjr Befje^teul 3fyr (Dffenfyc^igett! Unb galtet

eure (Srünbe geheim I Dieß feilte itämlidj ift bes pöbels.

IDas ber pöbel ofnte (Srünbe nidjt glauben lernte,

roer Fönnte ifjm burd? (Srünbe Das — umroerfen?

Unb auf bem IttarFte über3engt man mit (Sebärben.

2lber (Srünbe madjen beu pöbel mißtrautfa}.

Unb roenn ba einmal JPafjrljeit 3um Siege Farn,

fo fragt eudj mit gutem mißtrauen: „toeldj ftarFer 3rr-

tfmm fjat für fte geFämpft?"

fjütet eudj audj cor ben (Seletjrten! Die Raffen

eudj: benn fte ftnb unfrudjtbarl Sie fjaben Falte per»

troefnete fingen, t>or ifmen liegt jeber Dogel entfebert.

Solche brüten fta? bamit, baß fte nidjt lügen:

*22
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aber (Dfmmaajt 3ur £üge ijt lange nodf nidft Ciebe 3ur

IDa^eit fjütet eudjl

freifyeit Don Jicber ift lange nodj nidjt (ErFenntni§

!

2lusgeFälteten (Seifteni glaube id? mdjt. IPer nidjt

lügen Fann, weiß niajt, was IPa^rtjeit ift.

* iü

10.

H>oüt ifyc f|od? hinaus, fo brauet bie eignen Seine I

£a§t endj nidjt empor tragen, fetjt eudj nidjt auf

frembe Hücfen unb Köpfe!

Du aber jtiegft 3U pferbe? Du reiteft nun hurtig

tn'nauf 3U beineni giele? tDofylan, mein <$reunbl 2Jber

bein lahmer (fn§ fitjt audj mit 3U Pferbe!

IPenn bu an beinern giele bijt, ipenn bu von beinern

pferbe fpringft: auf beiner £}öfje gerabe, bu ^ör^ercr

lllenfrfj, — wirft bu jtolpernl

IL

3^r Sd?affeuben, if?r leeren ITTenfdjenl tttan ift

nur für bas eigne Kiub fdjmaugcr.

£afjt eudj ZZidjts Dorreben, einreben! IDer tjt benn

euer Zlädjfter? Unb Ijanbelt ifyr audj „für ben Häuften",

— ifjr fdjafft bodj nidjt für ifml

Derlernt mir bodj bieg „(für", ifjr Sdjaffenben: eure

(Eugenb gerabc mill es, ba§ Up Fein Ding mit „für"

unb „um" unb „weil" tfmt. (Segen biefe falfcben Flehten

Worte fodt ifjr euer (Dfyr 3uFleben.

Das „für ben ttädtfen" ift bie (Eugenb nur ber
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Fleinen £ente: ba fyeigt es „glcidj unb gleidj* unb

„fjanb wä\d)t £janb M
: — fie tjaben nidjt Hedjt nodj

Kraft 3U eurem ^igennutj!

3n eurem (Eigennutj, inj: Sdjaffcnben, ijt ber

Sd?roangeren Dorftdjt uub Dorfefmng! Was Zliemanb

nod? mit #ugcn fafy, bie fruajt: bie fdjirmt uub fdjont

uub uäfjrt eure gau3e £iebe.

Wo eure gou3e £iebe ijt, bei eurem Kinbe, ba ijt

audj eure gau3e (Eugeub! (Euer IDerF, euer IPiüe ijt euer

„tfädjfier"; lagt eudj Feine falfdjen IPertr^e eiurebeul

12.

3fjr Sdjaffeuben, ir^r rföfyereu IHenfdjeu! Wet gebaren

muß, ber ijt FranF; u>er aber geboren rjat, ijt unrein.

(fragt bie Itteiber: man gebiert nidjt, meil es Der«

gtiügen madjt. Der Sd}mer3 madjt £}ürmer unb Dieter

gaefern.

3^r Scrjaffenben, an eudj ijt Diel Unreines. Das
madjt, ifjr mußtet IKütter fein.

(Ein neues Kinb: ob. mie rnel neuer Sdwmt$ Farn

audj 3ur IDeltl (Sefjt bei Seite I Unb rt>er geboren fjat,

foll feine Seele rein roafdjenl

13.

Seib nidjt tugenbbaft über eure Kräfte! Unb mottt

Hidjts oon eudj roiber bie IDafyrfdjeinlidjFeitI

(Ser^t in ben fujjtapfen, roo fdjon eurer Däter

(Eugeub giengl tPie wolltet ifjr rjodj jteigen, roenu nidjt

eurer Pater Wiüt mit eudj jteigt?
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tüer aber (ErfHing fein trnfl, felje 3U, ba§ er nidjt

audj letjtling werbe! Unb n>o bie £ajter eurer Pater

fmb, bann follt ifjr nidjt ^eilige bebenten wollen!

IPejfcn Däter es mit tüeibern gelten unb mit

ftarfen IDeiuen unb IPilbfdjrocinen: was wäre es, wenn

Der von ftdj Keufd$ett wollte?

€ine tTarrljeit wäre es! Diel, iDa^rlic^, büitft es

midj für einen Solaren, wenn er €tnes ober 3meter ober

breier IDeiber UTann ift.

Unb ftiftete er Kiöjter unb (abriebe über bie dtjür:

„ber VOtq, 3um ^eiligen", — idj fprädje bodj: W0311!

es ift eine neue Harrrjeitl

(Er ftiftete ftdj felber ein gudjt- unb fmd^ans:
wo!jl befomm's! 2lber idj glaube nidjt oavan.

3n ber (Einfamfeit wädjjt, was (Einer in fie bringt,

and? bas innere Pierj. Soldjergeftalt wiberrätrf ftd?

Dielen bie (Einfamfett.

(Sab es Sdjmutjigercs bisher auf (Erben als tüüften*

^eilige? Um bie fjerum mar nidjt nur ber (Teufel los,

— fonbem audj bas Sdjmein.

o o

14,

Sdjeu, befdjämt, ungefaßt, einem (Eiger gleidj,

bem ber Sprung mißriet^: alfo, ifjr polieren Itteufdjen,

falj idj oft eudj bei Seite fdjleidjen. (Ein tüurf mi§»

riettj eudj.

2lber, irjr IDürfelfpieler, was liegt baxanl 3fyr

lerntet nidjt fpielen unb fpotten, wie man fpielen unb
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fpotten mujj! Sttjen nur nidjt immer an einem großen

Spott- unb Spieltifd?e?

Unb n>enn eudj <Sro§es mißrietfj, feib ifyc felber

barum — mtgratfjen? Unb migrietfjet ifyr felber, miß-

riet^ barum — ber IHenfdj? Ultgrietfy aber ber UTenfdj:

u>of]lanl wohlauf

I

* *

15.

3e l|ö^er r>ou 2Jrt, je feltener gerätrj ein Ding. 3fyr

flö^eren IHenfdjen fjier, fetb ifyr nidjtalle — mi§geratf}en ?

Seib guten mutlos, was Hegt batanl VOxz Dieles ijl

nodj möglich I fernt über eudj felber ladjen, n>ie man
ladjeu mu§I

Was Wnnbtts and), ba§ ifjr migrietl^et nnb fjalb

gertettiet, üjr ^alb'gerbrodjenenl Drängt nnb ßögt ftdj

nidjt in eudj — bes UTenfdjen gnfunft?
Des Ittenfd/en fernftes, (Eiefjtes, Sternen« £}ödj|tes,

feine ungeheure Kraft: fdjäumt Das nidjt alles gegen

etnanber in eurem (Eopfe?

ZDas lüunbers, ba§ mandjer (Eopf 3erbridjt! £emt

über eudf ladjen, roie man ladjen mu§l f^eren

ITCertfdjcn, ofj rote Dieles ijt nodj mögltdjl

Unb n>atjrlid?, nrie Diel geriet^ fdjonl U)ie reidj tfi

biefe €rbe an fleinen guten r>ollfommenen Dingen, an

XPofjlgeratfieneml

Stellt Flcine gute tjollfommne Dinge um endj, ifjr

leeren IHcnfdjenl Deren golbene Helfe l|cilt bas §cr$.

Pollfommnes lefyrt hoffen.

+ «i
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16.

IDeldjes toat fn'er auf (Erben Msfjcr bte größte

Süube? Wat es nidjt bas H)ort Deffen, ber fpradj:

„IPelje Denen, bie In'er lachen
I*

fanb er 3um £adjcn auf ber (Erbe felber feine

(Srünbe? So fitste er nur fdjlcd/t. (Ein Kinb jtnbet

fyier nodf (Srünbe.

Per — liebte nidjt genug: fonfi fiätte er audj uns

geliebt, bie £aa?enben! 2Jber er fjagte unb fjöfmte uns,

beulen unb §äfmeflappem ücrrjteg er uns.

IHu§ man benn gleid? fluten, wo man nidjt liebt?

Das — bünft midj ein fdjledjter (Sefdjmacf. 21ber fo

tljat er, biefer Unbebingte. €r tarn vom pöbel.

Unb er felber liebte nur nidjt genug: fonjt fyätte

er tpeniger ge3Ürnt, ba§ man tt^n ntdjt Hebe. 2XUe

große £iebe null nidjt £iebe: — bie null mefjr.

<Sefjt aus bem IPege allen folgen Unbebingten I

Das ijr eine arme franfe 21rt, eine pöbcl»2(rt: fie felm

fdjlimm biefem £eben 3U, fte fjaben ben böfen 331icf für

biefe €rbe.

(Se^t aus bem IX)ege allen folgen Unbebingten!

Sie fjaben fdjtoere ^üf$e unb fdjtuüle £}er3en: — fte

n>ij)en nidjt 311 ta^eu. IDie mödjte Soldjen n>otjl bie

(Erbe leiajt fein

!

«

17.

Krumm fommen alle guten Dinge tfyrem giele nafje«

(Sletdj Kafcen madjen fie Bucfel, fie fdmurren inue-
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roenbig oor irjrem naljen (Slücfe, — alle guten Dinge

lachen.

Der Schritt serrätrj, ob (Einer fdjon auf fetner

Balm fdjreitet: fo fet}t mid} germl ttfer aber feinem

§iel nafje fommt, ber tan$t

Unb, roafjrlid}, 3um Stanbbtlb tearb id} nid)t, nod}

fterje id} nid?t ba, jtarr, jmmpf, fteinern, eine Säule;

id} liebe gefdjroinbes laufen.

Unb roenn es auf (Erben audj IHoor unb btrfe

(Erübfal giebt: wer leidjte ^füge fjat, läuft über Sdjlamm

nod} rjinroeg unb tan3t nrie auf gefegtem <£ife.

(Ergebt eure %r3en, meine trüber, Ijodjl f}öf}erl

Unb oergefjt mir audj bie Beine nid}t! (Ergebt aud}

eure Beine, irjr guten tLän^tt, unb beffer noaj: ifjr fielet

aud} auf bem Kopf!

O 0
o

18.

Diefe Krone bes Sadjenben, biefe Hofeufran3»Krone:

id? felber fetjte mir biefe Krone auf, id} felber fprad}

heilig mein (Selädjter. Keinen Ruberen fanb id} Ijeute

ftarf genug ba3u.

garatfmjrra ber (Eän3er, garatlmjrra ber £eid}te, ber

mit ben flügeln roinft, ein ^lugbereiter, allen Dögeln

3un>infenb, bereit unb ferrig, ein Selig« £eid}tfertiger: —
garatlmjrra ber tüarjrfager, garatftujha ber rDafjr-

ladjer, fein Ungebulbiger, fein Unbebingter, €tner, ber

Sprünge unb Seitenfprünge liebt; id} felber fetjte mir

biefe Krone auf!

*
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19.

(Ergebt eure ije^en, meine Brübcr, fiodjl t|öfjcrl

Hub oergejjt mir audj bie Beine nidjtl (Ergebt aurf?

eure Beine, ifjr guten (Eä^er, unb beffer nodj: if^r fielet

audj auf bem Kopfl

<Hs giebt and? im (Slücf ferneres (Setter, es giebt

plumpfügler von Anbeginn. tDunberlidj müfm fte ftdj

ab, einem OZkvb^antm gleidj, ber fidj müfjt auf bem

Kopf 3u frelm.

Bejfer aber nodj närrifdj fein cor <5lücfe, als

närrifdj oor Unglürfe, beffer plump tai^en als lafmi

gefm. So lernt mir bodj meine XDeisljeit ab : audj bas

fdjlimmfte Ding fjat 3roei gute Kefirfeiten, —
— audj bas fdjlimmfte Ding fjat gute (Lan^beim:

fo lernt mir bod} eudj felbjt, ifjr b^ljeren IKenfdjen, auf

eure rechten Beine {teilen!

So oerlernt mir bod? (Erübfal • Blafen unb alle

pöbel«(Eraurigrcttl ®fy roie traurig bünfen midj Ijcute

bes pobels ^ansroürfte nodj! Dtcg fjeute aber ift bes

pöbels.

20.

Dem IDinbe tfmt mir gletdj, tpemt er aus feinen Berg»

^öt^lcu ftür3t: nadj feiner eignen pfeife mill er ta^en,

bie Meere 3ittern unb rjüpfen unter feineu fußtapfen.

Der ben (Efeln ^lügel giebt, ber £öannnen melft, •

gelobt fei biefer gute unbäubige (Seift, ber allem feilte

unb allem pöbel roie ein Sturmuniib fommt, —
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— ber Diftcl- unb (Eiftelföpfen feinb ijl unb allen

reifen Blättern unb Unfräutern: gelobt fei biefer ipilbc

gute freie Sturmgeift, tucldjer auf UTooren unb (Erüb*

falen u>ie auf IDtefcn tan3tl

Der bie pöbel'Sdjroinbfmnbe rjafjt unb alles miß«

ratfjene büjtere <Se3Üdjt: gelobt fei biefer (Seift aller

freien (Seifter, ber ladjenbe Sturm, roeldjer allen Sdjmar3-

ftdjtigen, Sa^roärfüdjttgen Staub in bie 2tugen bläft!

3fyr ^ö^eren ITCcnfdjen, euer Sdjlimmjtes i|t: t(jr

lerntet 2XIIe nid?t tan$zn, roie man tarx^n mu§ — über

cuefj fjintueg tan3en! Was liegt baxan, ba§ ifyr miß-

riebet I

IDie Dielcs ijt nodj möglirfjl So lernt bodj über

eudj tjintpeg ladjenl (Ergebt eure ^er^en, ifpr guten

CEäi^er, fyod?! rjöfyer! Unb nergegt mir audj bas gute

£adjcn tüdjtl

Diefe Krone bes £ad?enbcn, biefe Hofeu!ran3«Kroue:

eudj, meinen Brübem, roerfe id? biefe Krone 3UI Pas
£acben fpradj ia) fycilig; ifyr rjöfyeren UTenfdjen, lernt

mir — Iarfjatl

*

Digitized by Google



Das £tc6 6er Schwermütig

l.

21Is g^aratfutfira bicfe Kcben fpradj, fkmb er nafyc

bem (Eingange fetner f^le; mit ben leftten Xüorten

aber entfdjlüpfte er feinen (Säßen unb fTolj für eine

fu^e tPeife in's freie.

„(Dfy reine (Serüdje um mia?, rief er aus, off feiige

Sfitte um midj! 2Iber wo ftnb meine (Efn'ere? fjeran,

Ijeran, mein 2IMer unb meine Solange I

Sagt mir boefy, meine (Ediere: biefe teeren ITCenfdjen

insgefammt — rieben fte tnelleidjt nidjt gut? (DIj

reine (Serüdje um midjl 3e^o roeiß unb füfyle tdj erft,

rote tdj eudj, meine (Ediere, liebe."

— Unb garatfmftra fpradj nochmals: „idf liebe

eudj, meine (Ediere I" Der 2lbler aber unb bie Solange

brängten ftdj an tfm, als er biefe IDorte fpradj, unb

fa^en 3U ifmt hinauf. Soldjergcftolt roaren fic 3U brei

jttll betfammen unb fdmüffelten unb fcfylürften mit ein«

anber bie gute £ufl Denn bie £uft roar !}ter braugen

bejfer als bei ben (jo^eren IHenfrfjen.

*3l
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2.

Kaum aber fyatte §aratfjuftra feine £?öf}Ie uerlajfen,

ba erf^ob fia> ber alte gauberer, faty liftig untrer unb

fpradj: „(Er ift hinaus I

Unb fd?on, üjr fyöfjeren HTenfdjen — baß idj eudj

mit biefem £ob» unb Sdmtetdjel- Hamen fitjlc, gleidj

ifjm felber — fdjon fällt midj mein fdjltmmer (Trug«

unb gaubergeift an, mein fdjtDermütliiger (Teufel,

— melier biefem garatfmßra ein IDiberfadjer ift

aus bem (Srunbe: ©ergebt es ifmtl Hun n> 1 1 1 er r>or

eudj 3aubern, er fjat gerabe feine Stunbz; umfonft

ringe idj mit biefem böfen (Seifte.

€udj Hillen, meldte (Efjrcn ifjr endj mit IPorteu

geben mögt, ob ttjr eudj „bie freien (Seifter" nennt ober

„bie lUatirf|aftigen" ober bie „Süßer bes (Sciftcs" ober

„bie (Entfeffelten" ober „bie großen Selwfüdjtigen",

— eudj Men, bie i^r am großen (Efel leibet

glcid? mir, benen ber alte (Sott fktrb unb nodj fein

neuer (Sott in IPtegen unb EDmbeln liegt, — eudf 2Illcu

ijt mein böfer (Seift unb gauber» (Teufel fjolb.

3a> fenne eudj, i^r leeren IITenfajen, ia? fenne

tfm, — idj fenne and} biefen Unfjolb, ben tdj »iber

ItWIen Hebe, biefen garatfmfrra: er felber bünft midj

öfter gleid? einer frönen Qeiligen»£an>e,

— gleidj einem neuen trmnberlidjen ITTummen«

fd)att3e, in bem ftdj mein böfer (Seift, ber fdjroermutige

(Teufel, gefällt: — tdj liebe Saratfiujtra, fo bünft midj

oft, um meines böfen (Seijtes IDillen. —
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2Iber fdjon fällt ber midj an unb 3U>ingt midj, bicfcr

(Seift ber Sdjroermutlf, btefer 2fl>enb«Dämmerungs«(Eeufel:

unb, iDafyrlidf, ifjr ljöf|eren ItTenfdjen, es gelüftet ifyn
—

— madjt nur bie 2lugen aufl — es gelüftet tfju,

na dt 3U rommen, ob männlidj, ob »eiblidj, noa? roeig

idf's nidjt: aber er fommt, er äroingt mtdf, roe^el marfjt

eure Sinne aufl

Der (Lag Hingt ab, allen Dingen fommt nun ber

#bcnb, audj ben beften Dingen; fyört nun unb fefjt, ifyr

leeren tTCenfdjen, roeldjer (Teufel, ob Wann, ob IPeib,

biefer <5eijt ber 21benb»Sa?u?ermutft ijtl"

2Jlfo fpradj ber alte Sauberer, fall liftfe untrer unb

griff bann 3U feiner Jjarfe.

*

3.

Bei abgeheilter £uft,

wenn fdjon bes (Erjau's (Drößling

jur <£rbe nieberquillt,

unfidjtbar, audj ungefyört

— benn 3artes Sdjutnr'erf trägt

ber (Eröfter (Er/au gleidj allen (ErojMHilben —
gebenfft bu ba, gebenfjt bu, feiges £jer3,

wie einft bu burftetef*,

nad? fn'nvmlifcr/en (Efjräneu unb (Ojau'CSeträufel

rerfengt unb mübe burfteteft,

bietueil auf gelben (Sras-Pfaben

boshaft abenblia^e Sonncttblicfe

2lIfo fpradf garalfjufha. *33 29
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bur$ fäwaxp Bäume um bidj liefen,

Menbenbe Sonnen» (Slutfjblicfe, fdjabenfrofje.

„Der IDa^elt freier? Du? — fo fönten fie
—

Heini Hur ein Dtd/terl

€in C^ter, ein IijHges, raubenbes, fdfleia^enbes,

bas lügen mu§,

bas nuffentltd}, rotllentlicfy lügen mn§,

nadj Beute lüjtern,

bunt t>erIarot,

ftd? felbjt 3ur faroe,

ftdj felbjt 3ur Beute —
Das — ber XPafjrlfeit freier? . .

Hur Harri nur Didier

l

Hur Buntes rebenb,

aus Harren«£an>en bunt fterausrebenb,

fterumjkigenb auf lügnerifdjen tPort-Brucfen,

auf £ügen»Hegenbogen,

3unfdjen falfdjen Fimmeln

fyerumfdjtpeifenb, fjerumfdjleidjcnb —
nur Harri nur Didjterl . .

X)as — ber IDafjrljeit freier? . .

Hid?t (tili, flarr, glatt, falt,

3um Bilbe roorben,

3ur (Sottes» Säule,

nidjt aufgehellt vor (Eempeln,

eines (Sottes CCtjürn>art:

neinl fetnbfelig folgen (Eugenb»Stanbbilbern,

in jeber IDilbnifj tjeimifc^er als in (Eempeln,
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Doli Katjeu-irttttfitDiUens,

burdj jebes <fenfter fpringenb

fuifdjl in jeben §ufall,

jebem Urroalbe 3ufdmüffelnb,

ba§ bu in UrtDälbern

unter bunt3ottigen Hanbtlu'eren

fünblta>gcfunb nnb fäön unb bunt Hefeft,

mit lüjtenten £ef3en,

felig-liöfmtfd?, feltg-höllifdj, feiig« blutgierig,

ranbeub, fdjletdjenb, lügenb Itefeft: . . •

©ber bem tfbler gleidj, ber lauge,

lange ftarr in 2tbgrünbe blieft,

tu feine 2lbgrünbe . . .

— (Dfj trie fle fid? In'er ^xnab,

hinunter, hinein,

in immer tiefere Siefen riugelnl -

Dann,

plöfcHdj,

geraben ^fugs,

ge3ücfteit gugs,

auf Cammer flogen,

jadj In'nab, heigfmugrig,

nad? £ämmem lüjtern,

gram allen £amms'5celen,

grimmig-gram 2Illem, was blieft

tugeubbaft, fa^afmäßig, fransroolltg,

bumm, mit £ammS'inila>tDohfo>ollenl

TR*



ablerpaft, pantfierfyaft

fmb bes Dieters Sclmfüdjte,

fmb b e i n e Scfmfüdjte unter taufenb £arr»cn,

bu Harri bu Dtdpterl . . .

Der bu ben ITTetifd^en fdjautejr

fo (Sott als Sdjaf —,

ben (Sott ßerretgen im Itteufdjcn

n)te bas Sa?af im tlTenfrfjen,

unb 3erreigenb ladjen —

bas, bas ift beine Seligkeit,

eines pantfjers unb Ablers Seligfcit,

eines Piasters unb Harren Seligfeit I . .

Bei abgepellter £uft,

menn fdjon bes IKonbs Sidjel

grün 3u?ifd?en purpurroten

unb neibifdj fyinfdjleidjt,

— bem (Lage feinb,

mit jebem Stritte fyetmlidj

an Hofen^ängematten

fytnfidjelub, bis fic finfen,

ZTadjt«abwärts bla§ fn'nabfhrfen

:

fo fauf idj felber einfhnals

aus meinem tDafyrfieitS'lDafmfiunc,

aus meinen dages»SeImfüa}ten,

bes (Eages mübe, Franf com £idjte,

— fanf abwärts, abenbmärts, fdjattemrärts,
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von (Einer Itfafyrfycit

verbrannt unb burfHg,

— gebenfft bu nodj, gcbenfft bn, feiges 1^3.

nue ba bu burfkteft? —
bag tdj perbannt f et

t>ou aller IPafK^eit!

Hur Harri Hur Dieter!

«S7
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Von 6er tDiflenfcfjaft

2XIfo fang ber ganbcrer; unb 2111c, bte bctfammctt

maren, gicugen gletdj Dögeln unoermerft in bas ZTet*

feiner liftigen unb fd}U>ermütf|tgen IDolIuft. Zlut ber <Se-

uHjfenljafte bes (Seiftes mar nidjt eingefangen : er nafym

flugs bein gauberer bte fjarfe meg unb rief w £uftl Saßt

gute £uft fjerein! £a§t garatljuftra herein I Du madjft

biefe fjöfyle fdjmül unb giftig, bu fdjlimmer alter Sauberer!

Du üerfüljrft, bu falfdjer, femer/ 3U wtBefaittttcn

33egterben unb IDilbniffen. Unb mel^e, roenn Solare nrie

bu, oon bcr EDafjrfieit Hebens unb IDefens machen I

Wc\\e allen freien (Seiftern, meldje nidjt cor folgen
gauberern auf ber £jut ftnb! Daln'n ift es mit tfjrcr

^reifjeit: bu lefyrft unb locfft 3urücf in (Sefängnijfe, —
— bu alter fd^mermütfn'ger (Eeufel, aus betuer Klage

Fltngt eine £ocfpfeife, bu glcidjfi Soldjen, meldje mit

tfyrem £obe bcr Kenfdjfjeit fyeimlidj 3U IPoüüjtcn laben!"

2Jlfo fpradj bcr <Semtjfcnf}afte; ber alte gauberer

aber bliefte um ftdj, geno§ feines Sieges unb oerfdjIucFtc

barüber ben Derbrufj, meldjen ifjm ber (Seu>ijfen!jafte

madjte. „Sei fUIU fagte er mit befdjetbener Stimme,

gute £icber moücn gut miebei fallen: nadj guten £iebern

foll man lange fd}n?eigen.
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So ttmn es biefe 2111c, bie f^eren ITTenfdjen. Du
aber t^aft mofjl Züenig oon meinem £ieb oerßanben?

3n bir ift IPenig oon einem gaubergetße."

„Du lobft midj, entgegnete ber (Semiffenfjafte, inbem

bu midj von bir abtrennft, mofylanl 21ber ifyr Ruberen, was

felje idj? fifct alle nodj mit lüßernen 2lugen ba —

:

3^r freien Seelen, mofjin ift eure Jrei^eitl <faß, bünft

miays, gleist ifjr Soldjen, bie lange fdjlimmen tan3enben

nacflen ITtäbdjen 3ufafnt: eure Seelen teuren felberl

3n eudj, ifyr fiöfjeren IKenfdjen, muß meljr von Dem
fein, was ber gauberer feinen böfen gauber« unb (Erug-

geijt nennt: — mir müffen mofyl oerfdn'eben fein.

Unb mafyrlid?, mir fpradjen unb bafyttn genug

mitfammeu, elje garatlmftra fieimfam 3U feiner ^öfjle,

als baß idj nidjt müßte: mir finb oerfdn'ebeu.

XViv Juanen t)erfd?tebnes audj t|ter oben, xfyc unb

id}. 2$ nämlidj fuaje mefjr Stdjertieit, beßfjalb

fam idj 3U §aratfmftra. Der nämlidj ift nodj ber

fejtejte (Efmrm unb VOittt —
— fjeute, wo Ellies macfelt, mo alle (Erbe bebt.

3fyr aber, meun {07 eure 2lugen fefje, bie ifyr madjt, faft

bün!t miays, üjr fudjt me^r Unfidjerfjeit,

— mefyr Sdjauber, mefyr (Sefafyr, mefjr (Erbbeben.

(Eud? gelüftet, faft bünft mid^s fo, oergebt meinem

Dünfel, i^r fjöljereu ITtenjd>en, —
— eudj gelüftet uadj bem fdjlimmjten gefa^rlia^fieu

£eben, bas mir am meifteu <furd?t madjt, nadj bem

£ebeu milber (Diiere, nadj HPälbern, ^offlen, jteilen

bergen unb 3rr'£ £Münben.

Unb nidjt bie ^üfjrer aus ber (Sefafjr gefallen eudj
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am beftcn, fonbern bie eudj von atten IDegen abführen,

bie Derfüljrer. #ber, menn folaj (Belüften au eudj

tuirflid} ift, fo bünft es midj trofcbem unmöglidj.

(furcht nämlta? — bas ijt bes XTTenfdjen €rb» unb

(Srunbgefüfjl; aus ber ^urdjt erflärt ftdj 3eglid?es, <2rb«

fünbe unb (Erbtugenb. Uns ber Jurdjt tuudjs audj

meine (Eugenb, bte l^eißt : IPiffeufdjaft

Die Jfurrf>t nämlidj vox milbem (Setter — bte mürbe

bem IHenfcfycn am längten ange3üd}tet, einfdjließlidj

bas (Eln'er, bas er in ftdj felber birgt unb fürdjtet: —
garatlmfira fjeigt es „bas innere Diefj''.

Soldje lange alte fnrdjt, eublid? fein geworben,

geifUidj, geiftig — freute, bünft mid?, ljei§t (ie: XPiffen-

fdjaft." -
3ttfo fpradj ber (Setuiffculjaftc; aber garatfmjlra, ber

eben in feine ^öfyle 3urücffam unb bie letzte Hebe ge-

hört unb erraffen fjatte, marf bem (Sennjfenljaften eine

fjanb ooll Hofen 3U unb ladjte ob fetner „tPafyrlieiten".

„IPie! rief er, was fyörte tdj ba eben? IPafyrlidj, mtdj

bünft, bn bift ein ZTarr ober trfj felber btn's: unb beine

„Wafyrfjeit" ftelle idj ruefs unb flugs auf ben Kopf.

(furcht nämlid? — ift uttfre 2lusnafyne. ITTutf) aber

unb Abenteuer unb £u(t am Ungennffen, am Ungetuagten,

— JTtutfj bünft nud? bes Ittenfdjen gatt3e Dorgefdjtd?te.

Den tuilbejten mutfn'gflcn (Efjicren fyat er alle tfjre

(Cngenbeu abgeneibet unb abgeraubt: fo erf* mürbe er

— 311m IHcnfdjen.

Dtefer ITTutft, enblidj fein geworben, gcijtfidj,

geiftig, biefer IHenfa^en-Ittiilft mit 2lbkx lügein unb

SdpIangen.King^eit: ber, bünft midj, fjeißt freute —"

w
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„garatfyujtral" fdjrien 2IIle, bie beifammen faßcn,

rote aus (Einem ITTuube unb matten ba3U ein großes

(Sefädjter; es fjob ftdj aber von ifjnen wie eine fernere

Wolte. TXud} ber ganberer ladete unb fpracfy mit

Klugheit: „tPofylanl <2r ift baoon, mein böfer <5eijtl

Unb Ijabe idj eucfy nidjt felber cor ifma gewarnt,

als idf fagte, bag er ein Betrüger fei, ein fug« unb

(Eruggetft?

Sonberlidj nämlid?, trenn er ftdj naefenb 3eigt.

21ber roas fann tdj für feine (Eücfenl £jabe idj Um unb

bie IDelt gefdjaffen?

Wotyanl Seien mir nrieber gut unb guter Dinge!

Unb ob fdjon garatfmjrra böfe blicFt — fetjt tf)n bodjl

er tjt mir gram —

:

— beuor bie Hadjt Fommt, lernt er mieber midj

lieben unb loben, er Fann ntdjt lange leben, ofme foldje

tEfyorfyeiten 3U tlntn.

Der — liebt feine ^Jeinbe: biefe Kunft oerftefjt er

am beften con 2Jüen, bie idj fatj. 2Iber er nimmt

Hadje bafür — an feinen ^reunben!"

2lIfo fpradj ber alte gauberer, unb bie leeren

Ittenfd?en sollten i^m Beifall: fo baß garatbnjtra l^erum-

gieng unb mit Bosljeit unb Siebe feinen ^reunben bie

fjänbe fdjüttelte, — gleidjfam als (Hiner, ber an 21!lcn

(Etwas gut3nmaa^en unb ab3ubitten r>at. 2Us er aber

babei an bie (Eljür feiner Jfötjle fam, ftefje, ba gelüftete

tfm fdjon wieber nadj ber guten fuft ba brattfen unb

nadj feinen (Edieren, — unb er wollte fnnaus fdjlüpfeu.

441



;-:«-«•:<-:«-

Unter Oettern 6er IDüfte,

l.

„<5efje ntdjt batxml fagte ba bcr IDanberer, bcr

firf? bcu Statten garatlmftra's nannte, bleibe bei uns,

— es mödjte fonjt uns bie alte bumpfe (Erübfal tuieber

anfallen.

Sdjon gab uns jener alte gauberer von feinem

Sdjlimmßen 311m Beften, unb fiefye bodj, ber gute

fromme papft ba fjat (Efyraneu in ben 2Iugen unb

ftdj gan3 lieber aufs UTeer ber Sdjiuermutfi einge-

igt.
Ptefe Könige ba mögen wo^l cor uns nodj gute

Uliene mad>eu: bas lernten Die nämlidj dou uns 2Illeti

beute am beftenl fyatlzn fie aber feine geugen, idj luette,

audj bei ifnteu ftenge bas böfc Spiel roieber an,

— bas böfe Spiel ber 3iefyenben IPolfen, ber feuchten

Sdjtuermutfj, ber üerrfängten Gimmel, ber geftofjleneu

Sonnen, ber rjeulenben ^erbjMttinbe,

— bas böfe Spiel unfres %ulens unb ZTotfjfdjreiens:

bleibe bei uns, garatfunlral fjicr ijt rnel rerborgenes

(Elenb, bas reben roiü, rnel 2lbeub, utel IDolPe, r>iel

bumpfe £uftl

«2
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Du näfjrtejt ans mit ftarfer Xllamts-Koj* unb

fräftigen Sprühen: lag es nidjt 3U, baß uns 3um Had?«

tifd? bie tueidjlidjen tueiblidjen (Seijter roieber anfallen I

Du allein madjjt bie £uft um birfj gerinn ßarf unb

flarl tfanb idj je auf (Erben fo gute £uft als bei bir

in beiner ^Ie?
Dielerlei fänber fafy tdj bodj, meine ZTafe lernte

vielerlei £uft prüfen unb abfd^ärjen: aber bei bir

frfjmecfen meine Lüftern ifjre größte luftl

€s fei benn, — es fei benn —
,

otj oergieb eine

alte (Erinnerung! Dergieb mir ein alles llad}ttfdj'£ieb,

bas idj einjt unter (Eödjtcru ber IDüfie bietete.

Bei Denen nämlidj gab es gleidj gute Ijelle morgen«

Ianbifdje £uft; bort roar id} am fernjten com molftgen

feuchten fdjtDermütfngen 2nt«<Europa!

Damals liebte td> foldjerlei lHorgenlanb«Ittäbd>en

unb anbres blaues Ejimmclreidj, über bem Peine Wolfen

unb feine (Sebanfen Rängen.

3^r glaubt es nidjt, roie artig ffe bafaßen, roenn

fie nidjt tagten, tief, aber orme (Sebanfeu, u?ic Fleute

(Sefjeimmffe, u>ie bebänberte Hätrjfel, wie ZIadjtifd?«

Hüffe -
bunt unb fremb fürroafjr! aber or^ne Wolfen:

Hätljfel, bie fidj ratzen Iaffen: folgen !Häbd?en 3U

£iebe erbadjte idj bamals einen HadjtifaVpfalm.''

2IIfo fpradj ber IPanberer, ber ftd? ben Sd^attm

garatfntßra's nannte; unb efje 3*manb ifmt antwortete,

fyatte er fdjon bie ^arfc bes alten gauberers ergriffen,

bie Seine gefren3t unb blicfte gclaffen unb roeife um
pdf: — mit ben ZTüflern aber 30g er langfam unb
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fragenb bte £uft ein, mie (Einer, ber in neuen £änbern

eine neue fuft foftet Darauf fyob er mit einer 2M
(Sebrüü 3U fingen an.

c» o

2.

Die IPüfte roädjjt: ipelj Dem, ber lUüfren birgt.

— §al

feierlid?

!

(Ein n>ürbig.er Anfang I

21frifanifdj feierlidj!

(Eines £ömen tpürbig

ober eines moralijdjen Brüllaffen . .

— aber Hidjts für cueb,

ifjr atterliebften ^reuuMnuen,

511 bereu Jüfjen mir,

einem (Europäer unter Palmen

311 fi^eu oergöuut ift. Sela.

IPuuberbar roarfrlidj!

Da firje idj nun,

ber IPüfte nafye unb bereits

fo ferne roieber ber IDüfte,

aurf? in Hidjts norfj peruuiftet:

nämlidj rjinabgefcr/lucft

ron biefer fleinftcu (Dafis

— fte fperrte gerabe gärmenb

irjr liebliches XTTanl auf,

bas tDorjIrierfjenbfte aller ItTänldjen:
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ba fiel iaj fynein,

fyinab, tynburd} — unter eudj,

ifyr allerltebßen ^rcunbinnenl Sela.

§eü, ^ctl jenem IPalfifdje,

ipenn er alfo es (einem <5a|k

njoljl (ein lieg! — ffyr üerftefit

meine gelehrte 2lnfpielung? . . .

I^eil (einem Bauche,

wenn es alfo

ein fo liebltdjer <Dafis-33aud? wav,

gleich biefem: was idj aber in §n>eifel jiefje.

Dafür fomme idj aus €uropa,

bas 3U>eifeIfüa?tigcr ijt als alle <£tieu>eiba>en*

Wöge (Sott es be(fernl

2Jmenl

Da ft^e fdj nun,

in btefer Flemfku ©afts,

einer Dattel gleidj,

bvaim, burd}fü§t, golbfdjnmrtg,

lüßern nadj einem runben lUäbdjen'tttaule,

met^r aber nodj nadj mabdjenfjaften

eisfalten fdjneeroeifjen fdjneibtgen

3ei§3äfynen: nadf Denen nämlidj

kdßt bas JJer3 allen fjetßcn Datteln, Sela.

Den genannten Sübfrüd/ten

cifynltdj, aÜ*3uäfmlid}

liege tdj tyer, pon Heinen



^lügclfafcrn

umtän3clt unb umfpielt,

insgletchcn von nodj Heineren

tfjörtdjtcren boshafteren

IPünfdjen nnb Einfällen, —
umlagert t>on eua?, j

if>r jhimmen, ihr ahnungsvollen

IHäbdjen'Karjen,

Dubu unb Snlcifa

— umfp hingt, ba§ ict) in (Ein Wort

riel (Sefühle (topfe

(uergebe mir (Sott

btefe Sprad}«5ünbe! . . .)

— ftfce Ijier, bte bejle £uft fdjnüjfelnb,

parabiefes«£uft roa^rlici),

lichte leiste Stuft goibgeftreifte,

fo gute £uft nur je

vom ITTonbe herabfiel,

fei es aus Zufall,

ober gefdjafj es aus Übermütige?

wie bie alten Dieter e^ählen.

3d? §n?etjler aber 3iehc es in Zweifel,
j

bafür fomme id}

aus (Europa,

bas 3n>eifelfüdjtiger ift als alle €henmbchen.

!1Töge (Sott es beficrnl

bitten I

Piefe fdjönjte £uft athmenb,

mit Hüjlern gefa^roeUt gleich Sebent,

<H6
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olme gufunft, olme Erinnerungen,

fo firje id> bjer, ifjr

aöerliebjten Jreunbinnen,

unb fefye ber palme 3u,

toie jie, einer (Täterin gletdj,

ftdj biegt unb fdjmiegt unb in ber §üfte wiegt

— man ttmt es mit, fte^t man lange 3U . . .

einer (Täterin gleidj, bie, mit mir fdjeinen unll,

311 lange fdjon, gefäfyrlid? lange,

immer, immer nur auf (Einern Seindjen jtanb?

— ba oergaß fte barob, mie mir fdjeinen tpili,

bas anbre Beinamen?

Vergebens ipcnigftcus

fud^te idj bas vermißte

giüiüingS'KIcinob

— nämlid? bas anbre Beutzen

in ber ^eiligen Haljc

ifyres aüerliebften, aüe^ierlidjften

Jädjer» unb glatter« unb (flitterröcfdjens.

3^/ wenn ifjr mir, ifjr frönen ^reuubinnen,

gan3 glauben mollt:

fte bat es 0 er loren . . .

fjul fyü fyil fytl £}ul .

<2s ijt bafjtn,

auf etrng bafyin,

bas anbre Beinamen!

<D fdjabe um bieg iiebltaje anbere ^eincfyeul

Wo — mag es roofyl weilen unb perlaffen trauern,

biefes einfame Beindjen?

3n ^urdjt piclleidjt cor einem
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grimmen gelben blonbgelotften

£ött)en*Unt^ere? 0ber gar fdjon

abgenagt, abgefnabbert —
erbärmlidj, roetjel mef^el abgefnabbert I Sela.

(Dfy weint mir nidft,

roetdje Qe^enl

IPeint mir nidjt, i^r

Dattel»£}er3enl ITCilcfy.Snfen!

3fjr Sü§^ol3^er3«

Beutelten 1

Set ein tttann, Sulcifa! IKutfil IKutljl

IDeine nidjt me^r,

bleibe Dubu!

— (Dber follte rnelleicfyt

etwas Stärfenbes, £jer3'Stärfenbcs

ljter am plage fein?

(Ein gefalbter Sprudj?

€in feierlicher 3ufprudj? • . .

$al

l]erauf, lüürbe!

Blafe, blafe roieber,

23lafebalg ber (Engenbl

r7a!
ITodj (Hin UTal brüllen,

moralifdj brüllen,

als moralifdjer £ön>e cor ben (Eödjtern ber UXiftc

brüllen I

— Denn (Eiigenb'tSefjeul,

w
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tip aüerliebftctt mäbrfjen,

ift mefjr als Mcs
€uropäer>3"frnmfl, €uropäcr.f}eijftintger!

llnb ba ficfte ia? fa^on,

als €uropäcr,

idl tann utdjt anbcrs, (Sott fjelfe mir!

Pic XUüftc n>äd?ft: weit Dem, ber Jüüften

2lIfo fpradj garatljufha. 4*9



Die (£rn>ecfung.

h

Ztad} bem £febe bes TOanbtttrs unb Sdjattcns

würbe bie ftöfjle mit (Einem ITTale roll lärmens unb

Cadjens; unb ba bie oerfammelten (Safte alle 3ugleidj

rebeten, unb audj ber €fcl, bei einer folgen (Er-

mutigung, nidjt mefjr ftiü blieb, überfam garatfmfrra

ein fleiner IDibenruüe unb Spott gegen feinen 33cfudj:

ob er fta> gleidj iffrer frölilidjfeit erfreute. Penn fi*

bünfte ifym ein geilen ber (Sencfung. So fdjlüpfte er

hinaus tn's (freie unb fpradj 3U feinen (Efyieren.

„Wo ijt nun ifyre Xlotl\ In'n? fprad} er, unb fdjon

attmiete er felbcr oon feinem fleinen Überbrujfe auf,

— bei mir ©erlernten fte, roie midj büuft, bas Hotr^

frfjrein I

— roenn audj, leiber, nodj nidjt bas Sdjrctn." Unb
Saratfmjrra rjielt fidj bie (Df^ren 31t, beim eben mifctjte

fid? bas 3»K bcs (Efels trmnberlidj mit bem 3ubel«£arm

btefer f^eren IHenfdjen.

„Sie fmb Injtig, begann er mieber, unb roer roeig?

ruelleidjt auf irjres IDirtfjes UnPoften; unb lernten ftc

ron mir lachen, fo ift es bodj uidjt mein Caasen, bas

fte lernten.

<*r,o
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2Jbcr was liegt bavanl €s ftnb alte £eute: fte

genefen auf i^rc 21rt, fie ladjen auf ifjre 2Jrt; meine

<Dljren fjaben fdjon Sd/limmeres erbulbet unb würben

nidjt unroirfd?.

Dtefer (Eag tft ein Steg: er weidjt fdjon, er fliegt,

ber (Seift ber Sdjwere, mein alter <£r3feinb! IPie gut

null biefer (Tag enben, ber fo fdjlimm unb ferner begann I

llnb enben will er. Sdjon fommt ber 2lbenb:

über bas ITTeer fjer reitet er, ber gute Heiter! IDie er

ftdj wiegt, ber Selige, ^eimfe^renbe, in feinen pur-

purnen Sätteln!

Der Gimmel blieft flar ba3U, bie ttMt liegt tief:

otj all Ufr tDunberlidjcn, bie iljr 3U mir Famt, es lolmt

ftdj fdfon, bei mir 3U leben!"

211fo fprad? garatlntftra. Unb wteber Farn ba bas

(Sefdjrei unb (Selädjter ber rjörjeren Ifienfdjen aus ber

^öfjle: ba begann er von Heuern.

„Sie beißen an, mein Köber wirft, es wcidjt audj

Urnen tf^r ^chtb, ber (Seift ber Sdjroere. Sdjon lernen

fte über fta? felber Iad?en: rjöre idj redjt?

fliehte Hlanns'Koft wirft, mein Saft« unb Kraft*

Sprudj: unb wafjrltd}, xd} nährte fie nidjt mit 331äfi«

(Scmüfen! Sonbern mit Kvieger*l{ofr, mit <Eroberer»Kofh

neue Begicrbcn weefte idj.

Heue Hoffnungen ftnb in tt^rett 21rmen unb Beinen,

ir^r ^er3 fketft ftd? aus. Sie ftttben neue IPorte, balb

wirb ifyr (Seift tTTutfytPtllen atfymen.

Soldje Koft mag freilid? nidjt für Kinber fein,

nodj attdj für fefmfiufyige alte unb junge IPeibdjen.

W 29*
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Denen überrebet man anbers bte €ingemeibe; beren

2Xr3t unb lefjrer bin idf nidjt.

Der (EFel rocidjt biefen leeren ITtenfdjen: mo^Ianl

bas ift mein Sieg. 3n meinem Hetaje »erben fte ftdjer,

alle bnmme Sd?am lauft bason, fie fdjütten ftdj aus.

Sie fdmtten ifjr fjer3 aus, gute Stunben Ferren

ifmen 3urücF, fte feiern unb Fäuen mieber, — fte werben

b aufhat.

Das nefjme idj als bas befte getanen: fle werben

bauFbar. Hidjt lange nod>, unb fte benFen fldj Jefte

aus unb (teilen DcnFftciue ifjren alten ^reuben auf.

(Es ftnb (Senefenbel" 2IIfo fpradj garatlmftra

fröfjltrfj 31t feinem %r3en unb flaute hinaus; feine

(Efjierc aber brängten ftdj an ifm unb ehrten fein (Slütf

unb fein Stillfdjmeigen.

2.

plöfclicfy aber erfdjraF bas <D^r garatlmftra's: bte

^öfjle nämlidj, meldte bisher »oller Carmens unb (Sc«

lädjters mar, mürbe mit (Einem UTale tobtenftiü; — feine

Hafe aber rodj einen mo^lried^enben Qualm unb Weity

rattd?, roie pon brennenben pinien*§apfeu.

„Was gefdjiefit? 2t>as treiben fte?" fragte er ftdj

unb fd?ltdj 3um €ingange Pjeran, ba§ er feinen (Säften,

unoermerFt, 3ufefm Fönne. 2Iber, IPunber über iDunberl

mas mußte er ba mit feinen eignen 2lngen fefm!

„Sie ftnb 2JlIe mteber fromm geworben, fte beten,

fte fttib toll!" — fprarfj er unb üerttmttberte ftdj über

bic maageit. Unb, fürwafjrl alle biefe ^ö^eren llTeitfcr/cn,

*52
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bie 3n>et Könige, ber Papjt außer Dienfi, ber fdjlimme

gauberer, ber freiwillige Bettler, ber tDanberer unb

Schatten, ber alte IPafyrfager, ber (Setruffetiljafte bes

<5ei(tes unb ber fjäglidtfe Ittenfa?: fte lagen 2Iüe

gleidj Kinbern nnb gläubigen alten ZPeibdjen auf ben

Knien unb beteten ben <EfeI an. Unb eben begann ber

fjäflidjjte IHenfrf? 311 gurgeln unb 3U fdmauben, u>ie

als ob etwas Unausfpredjlidjes aus ifjm fjeraus toolle;

als er es aber nnrflidj bis 3U Worten gebraut ffatte,

ftetje, ba n>ar es eine fromme feltfame £itanci 3ur fob-

pretfung bes angebeteten unb angeräucherten <£fels.

Diefe £itanet aber Hang alfo:

2Imenl Unb fob unb (Efjre unb tüeisfjeit nnb Danf

unb preis unb Stärfe fei unferm (Sott, oon €n>tgfeit

311 (EtPtgPett 1

— Der <2fel aber frfjrie ba3U 3-21.

(Er trägt unfre £afr, er naimt Knecfytsgejralt an, er

tft gebufbfam oon §tr$zn unb rebet niemals Hein; unb

wer feinen (Sott liebt, ber 3fidjtigt ifm.

— Der €fel aber fcr)rtc ba3u 3«2J.

(Er rebet uidjt: es fei benn, ba§ er 3ur tPelt, bie

er fdjuf, immer 3a fagt: alfo preift er feine Weh.

Seine Sd^Ian^cit ijl es, bie nidjt rebet: fo befommt er

feiten Unred?t.

— Der (Efel aber fdjrie ba3U 3«2I.

Unfdjeinbar gefjt er burdj bie ZUelt. (Srau ijl bie

£eib»£arbe, in roeId?c er feine (Eugenb r>üllt. £jat er

(Seift, fo verbirgt er üm; 3ebermann aber glaubt an

feine langen (Dfjren.

*53
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— Der (Efcl aber fdjrie ba$u 3*21.

XPeldje verborgene IDeisfjeit ijt bas, baß er lange

(Df^ren trägt unb allem 3a uno ntmmcr ZTein fagt! £jat

er nidjt bie Welt erfajaffen nadj feinem Bilbe, nämlidj

fo bnmm als möglidj?

— Per (Efel aber fdjrie ba3u 3-21.

Du gefjjt gerabe unb frumme lüege, es fümmert

bidj roenig, was uns HTenfdjen gerabe ober rrumm
bünft. 3enfeits t?on <$ut unb Böfc ijt bein Hetdj. (Es

ift beine Unfd?ulb
;
nidjt 3U nriffen, tuas Unfdmlb tjt

— Der (Efel aber fdjrie ba3U 3*21.

Siefye bodj, roie bu Hiemanben r>on bir ftögeft, bie

Bettler ntdjt, nodj bie Könige. Die Kinblein läffejr bu

3U bir fommen, unb tpenn bidj bie böfen Buben locfen,

fo fpridrft bu einfältiglid? 3-21.

— Der €fel aber fdjrie ba3u 3'*.

Du Iiebjt €felinnen unb frifdje feigen, bu bift

fein Kojroerädjter. €ine Dijhl fifcelt bir bas f}er3,

trenn bu gerabe junger fjajt. Darin liegt eines (ßottes

lUeisljeit.

— Der (Efel aber fdjrie ba3U 3-21.
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Das (Efclsfeft

1.

2ltt biefer Stelle ber fitanct aber fonrtte gara-

tt^nflra ftdj uidjt länger bemeijkrn, fdjrie felber 3»2I

lauter nodj als ber €fel, uub fpraug mitten unter feine

tollgeroorbenen (Säße. „2Jber u>as treibt ifjr ba, ifyr

ITCenfdjenrmber? rief er, inbem er bic Betenben com
Boben empor rig. Wtty, wenn eud? jemanb Ruberes

3ufäfje als garatfiujrra

:

3eber rofirbe nrtfjeilen, ifyr n?äret mit eurem neuen

(Stauben bie ärgflen (Sottcsläjterer ober bie tljöridjtften

aller alten IDeibleinl

Hub bu felber, bu alter papjt, mit ftimmt Das mit

bir felber 3ufammen/ baß bu foldjergeftalt einen <£fel

ljier als (Sott anbetejl?" —
„<Dfl §aratfmfrra, antwortete ber Papjt, oergieb mir,

aber in Dingen (Sottes bin icfy aufgeflärter nodj als bu.

Unb fo ijr*s billig.

£icber (Sott alfo anbeten, in biefer (Seßalt, als in

gar feiner (Sejtaltl Denfe über biefen Sprndj uad?, mein

fjofjer Jreunb: bu errätfjfi gefdjunnb, in fold^em Spnidj

fteeft lüeisl^eit
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Der, meldjer fpradj „(Sott ijt ein (Seift" — ber

machte bisher auf (Erben ben größten Schritt unb Sprung

3um Unglauben: foldj lUort ijt auf (Erben nidjt leicht

mieber gut 3U madjenl

IHein altes ^eq fpringt unb fyüpft barob, ba§ es

auf (Erben nodj (Etwas an3ubeten giebt. Pergteb bas,

ofy garatfmjtra, einem alten frommen papß'Eje^enl—

"

— „Unb bu, fagte garatfmftra 3U bem IPanberer

unb Statten, bu nennjl unb mäfmjt bidj einen freien

(Seift? Unb tretbft fjier foldjen (Söfcen- unb pfaffenbienft?

Schlimmer, mafjrlidj, treibjt bu's fyier nodj als bei

betnen fdjlimmen braunen ITtäbajen, bu fa^limmer neuer

(Staubiger I"

„Sdjlimm genug, antwortete ber IDanberer unb

Statten, bu Ijaft Hedjt: aber was tann idj bafürl Der

alte (Sott lebt wieber, olj garatfmjtra, bu magj* reben,

was bu wittfr.

Der l^ägltc^ße IHenfdj ift an 2Jlfem fdmlb: ber fyat

t^tt mieber auferweeft. Unb wenn er fagt, baß er ifyn

einfr getöbtet fyabe: (Eob i(t bei (Söttern immer nur

ein Dorurt^etl."

— „Unb bu, fpraa? garatfmjrra, bu fdjlimmer alter

gauberer, was tfjatejt bul VOtv foll, in biefer freien

geit, fürberfyin an btdj glauben, wenn bu an foldje

(Sötter»(Efeleien glaubjt?

(Es mar eine Dummheit, was bu tfjateft; urie Fonntejt

bu, bu Kluger, eine fold/e Dummheit tfwnl"

„(Dil garatfmfrra, antwortete ber Fluge gauberer,

bu fyajt Hedjt, es mar eine Dummheit, — fie ift mir

audj ferner genug geworben."
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— „Unb bu gar, fagte garatfntftra 31t bem (Sc»

tDiffenfjaften bes (Seiftes, erroäge bodj unb lege bett

Ringer an beine Höfel (Seljt rjier benn Htdjts trüber

bebt (Seroijfen? 3P oei" <8eijr 3U reinlid? für bieg

Beten unb ben Dunjt biefer Betbrüber?"

,,€s if: (Erroas barait; antwortete ber (Senrijfenfiafte

unb legte ben Ringer an bie 2?afe, es ijt €ttr>as an btefem

Sdjaufpiele, bas meinem (Sertuffen fogar tporjltr^ut.

Dtelleidjt, bag idj an (Sott itirf^t glauben barf:

geu>ig aber iß, baß (Sott mir in biefer (Scftalt nodj am
glaubtpürbigflen bünft.

(Sott foll eroig fein, nadj bem geugntjfe ber

<$römmjten: roer fo siel §ett fyit, lägt ftd} geit. So

Iangfam unb fo bumm als möglirfj: bamit fanu ein

Soldjer es bodj feljr weit bringen.

Unb n?cr bes (Seiftes 3U m'el fat, ber mödjte ftdj

»0I1I in bie Dumm« unb Harrtjeit felber üernarren.

Pente über bid? felber nadj, otj garatfmftra

!

Du felber — tpaf^rlic^l audj bu ronntejt roofyl aus

Überflug unb tPeisfjeit 3U einem (Efel werben.

(Seljt ntdjt ein üollfommner tüeifer gern auf ben

frümmjten IPegen? Der Slugenfcfyein lefyrt es, ofy §ara«

tlmjtra, — betn Slugenfdjeinl"

— „Unb bu felber 3ulefct, fpraaj garatfmfha unb

watibtz jtdj gegen ben ftägltdjften Ittenfajen, ber immer

nod? auf bem Boben lag, ben 2Irm 3U bem <£fel empor«

fyebenb (er gab ifftn nämlidj IDein 3U trinfen). Sprieß,

bu Unausfpredjlidjer, was fjajt bu ba gemalt I

Du bünfjt mid} rcrwanbelt, bein 2(uge glüfyt, ber
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IHantel bes €rtfabenen Hegt um beine fjaßUdjfeit : was
t^ateß bu?

3ft es benn tpaljr, toas 3ene faÖcn/
&a

f3
ÖU ^n

nrieber aufenpecftefi? Unb UJ03U? IPar er nidjt mit

(Srunb abgetöbtet unb abgetfjan?

Du felber bünfft midj aufgeroetft: roas ir>ateft bn?

was fefjrtejt bu um? U?as befefyrteft bu btdj? Sprieß,

bn Unausfpredjlidjer?
1'

„<Dl\ garatfmßra, antwortete ber fjäfjlidjße HTenfdj,

bu bijt ein Sdjelm!

0b Der nod? lebt ober mieber lebt ober grünblidj

tobt ijr, — ^mer r>on uns Seiben n>eijj Das am Bejten?

3d? frage bidj.

(Eins aber u>ei§ idj, — r>ou bir felber lernte iäys

einft, ofj garatt|ujtra: wtx am grünblidbjten tobten will,

ber lad?t.

„Zttcfyt burd/ gorn, fonbent burdj Caasen tobtet

man" — fo fpradjjt bu einjt. (Dfj garatfuijtra, bn Ver-

borgener, bu Demidjter ofme gorn, bu gefährlicher

^eiliger, — bu bijx ein Schelm I*

2.

Da aber gefdjafj es, ba§ garatfmjtra , Derumnbeit

über lauter foidje Sd?elmeU'2Jutu>orten, 3ur (Efjfir feiner

^öfyle 3itrücf fprang unb, gegen atte feine (Säfte ge-

u>enbet, mit ftarfer Stimme frfjrie:

„(Dil ifn* Sdjalfs » ZTarren atfefammt, ifjr pojfen-

reißer! tt>as cerftellt unb üerfteeft tyr eudj vox mirl

*r>8
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Wie bodj einem 3eben von eudj bas ^er3 3appeltc

vor £uß unb Bosheit, barob, ba§ tfjr eubltd? einmal

wieber würbet wie bie Kinblein, nämlidj fromm, —
— ba§ üjr enblid} mieber tratet wie Kinber tfmn,

nämlidj bttttet, hanbe-faltetet unb „lieber <ßott" fagteti

2lber nun lagt mir biefe Kinberßube, meine eigne

fjöfjle, wo freute alle Kinberei 3U £}aufe ijt. Kürjlt

hjer braufjen euren feigen Kinber • Übermut^ unb

Jje^enslärm ab!

freilief? : fo tfjr nidjt werbet wie bie Kinbletn, fo

Fommt ifjr nidjt in bas tymmelreidj. (Unb garatfmftra

3eigte mit ben fjanben nadj (Dben.)

2lber mir wollen aud? gar nidjt in's tymmelreid):

ITtänuer ftnb mir worben, — fo wollen wir bas
(Erbenreidj."

3.

Hub nod? einmal ljob garatfmjtra an 3U rebeu.

„<Dt\ meine neuen freunbe, fpradj er, — ifyr ttfuubcr-

lidjen, itjr höheren UTenfdjen, wie gut gefallt ifyr mir

nun, —
— feit iljr wieber fröfylid} würbet I 3fyr feib wafjr«

lidj 2XUc aufgeblüht: midj bünft, folgen Blumen, wie

ifjr feib, tfmn neue fefte Hotfj,

— ein fleiner tapferer Unfinn, irgenb ein (Softes»

bienjt unb (Efelsfeft, irgenb ein alter fröfjlidjer gara*

tfuiftra-Harr, ein 33raufcwinb, ber eudj bie Seeleu

l?ell bläji
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Derge§t biefe ttadjt unb bieg <Efelsfe|t niajt, i^r

^öt^eren IHeufdjenl Pas erfanbet ifjr bei mir, Das

ttefyme idj als gutes IDaf^etdjen, — Soldjerlei erftnbett

nur (Senefenbel

Unb feiert ifjr es abermals, biefes <2felsfejt, tfmfs

eudj 3U £iebe, tfjut's audj mir 3U £iebel Unb 3U

meinem (Sebädjtnigl"

2lIfo fpradj garatf^ufha.
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Das trunfne £ic&.

l.

3?t3wifdjen aber war (Einer naa? bem 2Inberu Inn«

ausgetreten in*s freie unb in bie füfjle nadjbenflidje

Hadjt; garatfjufrra felber aber führte ben fjägiidjßen

Hlenfdfen an ber ^anb, ba§ er ifjm feine ZTad}t«ttMt

nnb ben großen rnnben IHonb unb bie ftlbernen IDajjer-

Pür3e bei fetner ^öfjle 3etge. Da ßanben fic enblicfy

friß bei einanber, lauter alte £eute
;

aber mit einem

getröjfcten tapferen %r3en unb perwunbert bei jtdj,

ba§ es ilmen auf (Erben fo rpot^l war; bie %imlidjfcit

ber ZTadjt aber fam itmen näfjer unb näfjer an's ^er3.

Unb t>on ITeuem backte garat^uftra bei fiefj: „ofj wie

gut fic mir nun gefallen, biefe Ijöfjeren Ittenfdjenl" —
aber er fpraaj es nidjt aus, benn er efjrte ifyr (Slücf

unb ifjr Stillfdjweigen. —
Da aber gefdjalj Das, was an jenem erjtounlidjen

langen (Tage bas (Erjtounltdjjte war: ber tfä§lid$e

ITTenfa> begann nodj ein lltal unb 311m legten ITTal 311

gurgeln unb 3U fdmauben, unb als er es bis 3U lt?orten

gebradjt fjatte, fielje, ba fprang eine (frage runb nnb

rcinlidj aus feinem IKunbe, eine gute tiefe flare frage,

uigitizc



weldje 2IHen, Vit tfjm 3ub
i
örten, bas fjer3 im £eibe

bewegte.

„HTcine ^reunbe insgefammt, fpradj ber fjäglidjfte

Iftenfdj, was bünfet eudj? Um biefes (Eags tüillen —
idj bin's 3um erften Ittale 3ufrieben, bag idj bas gan3e

feben lebte.

Unb bag idj fo »iel be3euge, ift mir nodj nidjt

genug. (Es lofmt ftdj auf ber (Erbe 3U leben: €in (Eag,

(Ein <Jejt mit garatfmftra lehrte mtdj bie (Erbe lieben.

„IDar Das — bas £eben?" will idj 3um (Eobe

fpredjen. „rüoltlan! ITod? (Ein IHaH"

HTcine ^reunbe, was bünfet eud?? Wollt tbjr nidjt

gleidj mir 3um (Eobe fpredjen: IPar Pas — bas

feben? Um garatfmjha's IPillen, mofylanl tfodj (Ein

ITTall"

2Jlfo fpradj ber Ijäglidjjte IKenfdj; es mar aber

nidjt lange Dor JTtitternaa^t. Unb was glaubt it^r moty,

baß bamals ftdj 3utrug? Sobalb bie beeren llTenfd/en

feine ^rage fjörtcu, würben fte jtdj mit (Einem Itlale

ifjrer Derwanblung unb (Senefung bewugt, unb »er

ilmen biefelbe gegeben tjabc: ba (prangen fte auf

garatfmftra 31t, banfenb, perefjrenb, liebfofenb, ifnn bie

£jänbe füjfenb, fo wie es ber 21rt eines 3eben eigen

mar: alfo bag (Einige labten, (Einige meinten. Der alte

IPafyrfager aber tan3te uor Pergnügen; unb menn er

aud?, wie manage (E^ätjler meinen, bamals ooll fügen

Itfemes mar, fo mar er gewiglidj nod? polier bes fügen

febens unb fiatte aller HTübigfeit abgefagt. (Es giebt

fogar Soldje, bie c^äfylen, bag bamals ber (Efel getagt

habe: nicfyt umfonjt nämlidj fyabe ifmt ber fjäglic^ftc
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ItTenfdj Dörfer XPcin 3a trinfcn gegeben. Diejj mag ftdj

nun fo ©erhalten ober audj anbers; unb wenn in

IPafirfjett an jenem 2Ibenbe ber (Hfel nidjt getan3t fjat,

fo gefallen bodj bamals größere unb feltfamere IDunber«

binge, als es bas (Lan^tn eines (Efels toäre. Kur3, mie

bas Sprtdjiport garattmfka's lautet: „was Hegt baranl"

2.

garatfmjtra aber, als ftdj bieg mit bem fjäglidjjteu

ITCenfdjen 3utrug, ftanb ba u>ie ein (Erunfener: fein

SlicF erlofdj, feine gunge lallte, feine Jüfje frfjmanften.

Unb mer modjte audj erraten, n>eld?e (Sebanhn babei

über garatfmftra's Seele liefen? (Erjta^tlid? aber nntfj

fein (Seift 3urü<f unb ftoff ooraus. unb n?ar in meiten

fernen unb gleidjfam „auf fjofiem 3odje, roie gefdjrieben

ftcfjt, 3U)ifa^en 3mei ITTeeren,

— 3n)ifa^en Vergangenem unb gnrunftigem als

fernere IPolfe n>anbelnb." Slttgemadj aber, roä^renb

ifm bie leeren UTenfdjen in ben Firmen gelten, fam

er ein Itfenig 3U firfj felber 3urücf unb tpefjrte mit ben

Vlänbm bem (Sebränge ber Derefjrenben unb Beforgten;

bodj fpradj er nidjt. Ittit €mem UTale aber roanbte

er fdmeü ben Kopf, beim er fdjien €tmas 3U Ijöreu:

ba legte er ben Ringer an ben ItTunb unb fpradj:

„Kommtl"
Hub alsbalb uwrbc es rings (Hlf unb ^eimlta^; aus

ber (Tiefe aber fam langfam ber Klang einer (SIocFe

herauf, garatfmjtra fjordjte bamadj, gleidj ben f}öfjeren

ITTenfdjen; bann aber legte er 311m anbem Ittale ben
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Ringer an ben XHunb unb fpradj wieberum: „Kommt!
Kommt! €s gefjt gen mittcrnac^t! M — unb feine

Stimme fjatte fidp uerwanbelt. Ubex immer noa> rührte

er fldj niajt ron ber Steife: ba würbe es nodj jHHer

unb tieimlidjer unb 2JlIes tfordjte, audj ber (Efel, unb

garathußra's €^rent^tere, ber 2lMer unb bie Solange,

insgleidjen bie ^öffle garat^uftra's unb ber groge Füfjle

HTonb unb bie Hattet felber. garatffuftra aber legte

311m britten IHale bie Jjanb an ben Hlunb unb fpradj:

Kommt! Kommt! Kommt! tagt uns jefco

manbeln! €s ijt bie Stunbe! lagt uns in bie

Hadjt uianbeln!

• •

3.
1

•

3fyr beeren tttenfdjen, es gefjt gen nTittemadyt: ba

will idj eud? (Etwas in bie <Db.ren fagen, wie jene alte

(Slorfe es mir in's ®h.r fagt, —
— fo Ijeimlidj, fo fdjrecfiidj, fo h.er3lidj, wie jene

ITtitternad}ts«<5Iocre 3U mir es rebet, bie mefjr erlebt fyat

als (Ein UTenfdj:

— meldte fdjon eurer Dätcr fyxpns * Sdjme^ens.

Silage ab3äfjlte — ad?! adjl wie fie feuf3t! wie ftc im

(Eraumc lac^tl bie alte tiefe tiefe IKitternadjt!

Still ! Still! Da fjört ftdj fltandjes, bas am (Tage

nidjt laut werben barf; nun aber, bei fufjler £uft, ba

audj aller £ärm eurer %r3en fHtle warb, —
— nun rebet es, nun tjört es ftdj, nun fdjleidjt es

fidj in näd?tlidje übermale Seelen: ad?! ad?I wie fte

fen f
3t! wie fie im (Eraume Iadjtl
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— fjörß bu's ntdjt, tote ftc fyeimlidj, fdjretflid}, §zty

lid? 31t bir rebet, bte alte tiefe tiefe IHitternadjt?

(Dfj lltenfa?, gteb 2t c^tl

t

4.

IPefje mirl IDo ift bie §eit f|in? Sanf icfy uidjt in

tiefe Brunnen? Die IDelt fdjläft —
2Idj! 2Xc^l Per ^imb E^eult, ber IHonb fdjeint

£ieber untt idj flcrben, fterben, als eudj fagen, n?as mein

inittemadjts»%r3 eben beuft.

ITun jtorb idj fdjon. €s ift bafjin. Spinne, roas

fpinnft bu um mta?? IDittft bu Blut? 21djl 2Ia?I Der

(Eljau fällt, bte Stunbe fommt —
— bie Siunbe, wo midj fröftelt unb friert, bie fragt

uub fragt unb fragt: „toer bat fjer3 genug ba3u?

— wer foll ber €rbe fjerr fein? IDer nriü fagen:

fo foflt ifjr laufen, ifjr großen unb fleinen Ströme!"

— bie Stunbe nafjt: ofj UTenfd?, bu rjör^crer HTenfdj

gieb 2fd)tl biefc Hebe ift für feine 0fjrcn, für beine

(Dljrcu — was fpridjt bie tiefe HTitternadjt?

5.

(Es trägt mtdj baln'n, meine Seele tan^t (Eagemerfl

(EagcuJcrPl lUer foll ber (Erbe J}err fein?

Der HTonb ift Mty, ber Winb fdjtueigt. 2Id? 1 2Xcf?

!

Jlogt ifjr fajon fjodj genug? 3fyr tai^tet: aber ein Bein

ift bodj fein Flügel.
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3fyr guten datier , nun iß alle £ujt vorbei: Wein
warb Qefe, jeber 23edjcr warb mürbe, bie (ßräber

ßammeln.

3^r flogt ntcrjt f^od? genug: nun {tammein bie

(Sräbcr „criöjt bodf bie (Tobten 1 IDarum i)t fo lange

ZTadjt? HTadjt uns nid?t ber ItTonb trunfen?"

3fyr rjöfjeren ITtcnfdjcn, erlöjt bodj bie (Sräber, meeft

bie £etdmame auf! 21a?, was gräbt nodj ber IPurm?
(Es nafjt, es nar\t bie Stunbe, —

— es brummt bie (Störte, es fdmarrt noa? bas

1^1*3, es gräbt nodj ber £}ol3imirm, ber %r5ensuwrm.

:idj! 2Xd?l Die XOtli ift tief!

6.

Süße £eier! Süße £etcr! 3d? liebe beinen (Eon,

betitelt trunfenen Hufen» (Eon! — rote lang fjer, roie fern

fjer Fommt mir bein (Eon, meit rjer, ron ben (Eeidjcn

ber £iebe!

Du alte (Slocfe, bu füge £cier! 3*°^ Sd}\ner$ riß

Mr iu's fyri, Daterfdimer^ Däterfd/mer3, Un>äterfd}mer3

;

beine Hebe würbe reif, —
— reif gleid? golbeuem ^erbfte nub Hadnnittage,

gletdj meinem <EiuficMcrrjcr3cn — nun rebeft bn: bie

IDclt felber roarb reif, bie Craube bräunt,

— nun null fte fterben, »or (Slücf fterben. 3^ r

rjöfjeren Ittenfdjen, rtedjt irjr's nidpt? (Es quillt fjeimlidj

ein (ßerud? herauf,

— ein Duft unb (Serudj ber (Emigfcit, ein rofen-

fcliger brauner <Solb«IDctn (Serud? von altem (SlücFc,
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— von trunfenem IUitternad}ts»Sterbeglü<fe, u>cl-

djes jhtgt: bie Wtlt ift tief, unb tiefer als berCEag

gebadjtl

0 ^ Q

7.

£aß miajl tag midj! 3d? bin 31t rein für bi^.

Hüfjre mia) nidjt anl XParb meine IPelt nidjt eben

poüfommett ?

IHeine £}aut ijt 31t rein für beine l^äube. £aj$ midj,

bu bummer tölpifdjer bttmpfer (Tag! 3f* ITCtttentadjt

nidjt geller?

Die Heinßen follen ber (Erbe %rrn fein, bie Hn-

erfannteflen, Stärfften, bie lUittemadjts-Seelen, bie geller

unb tiefer finb als jcber (Tag.

(Dfj (Eag, bu tappjt nadj mir? Du taftet nadj

meinem (Slücfe? 307 bin bir reidj, einfam, eine Sdjafr

grübe, eine (Solbfammer?

(Dl* Welt, bu roiüft mtd?? Bin ia? bir weHHd??

Bin idj bir getjtlidj? Bin idj bir göttlidj? 2lber (Eag

unb WeU, ifyr feib 3U plump, —
— fjabt flügere §änbe, greift nadj tieferem (Slücfe,

nadj tieferem Unglücfe, greift nodj irgenb einem (Sötte,

greift nid^t nadj mir:

— mein llnglücf, mein (Slücf ijt tief, bu tptittbet«

lidjer (Eag, aber bodj bin idj Fein (Sott, feine (Sottes-

Qöfle: tief ijt ifjr TOcfj.
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8.

(Softes tPeti ijt tiefer, bu nmnberlicfye IDeltl (Sreffe

nad? (Sottes IDefi, uidjt ttadj mir! Was bin tdjl €tne

trunfene füge £eier, —
— eine irtitternadjts»£eier, eine <5locfen»Unfe, bte

Hiemanb oerftefjt, aber tueldje reben muß, t>or (Eauben,

tfjr Rotieren ITCeufdjenl Denn ifyr ©erfleht mtdj nidjtl

Däfern! Datynl 0)tj 3ugenb! 01} mittag! (DI? ZTaa>

mittag I Hun fam 2Jbenb unb Hadjt unb IHitternadjt,

— ber fyiub f^cult, ber !£>inb:

— ijt ber IPinb nicfyt ein £junb? (Er auufelt, er

fläfft, er !|eult. 2Id?l 2Jd?l wk fte feuf3t! wie fte

Iadpt, tuie fie rödjelt unb feucht, bie initternadjt!

IDie fie eben nüdjtern fprtdjt, biefe trunfene Dichterin I

fic übertranf motyl tfyre (Erunfent^eit? fte rourbe über*

n>ad}? fte fäut 3ttrücf?

— ifjr Wcl\ fäut fie 3itvü<f , im (Eraume, bie alte

tiefe Ittittcrnacr/t, unb mcljr nod? ifyre £itft. £uft nämltd?,

wenn fd?on Wd\ tief tft: £nft ift tiefer nodj als

V\ e r 3 e l c i b.

* o
*

9.

Du XOtlnftodl Was preifeft bu mid?? Jd? fdmitt

bidj bodjl 3dj bin graufam, bu bluteft — : n>as n?iü

bciit £ob meiner trunfenen (Sraufamfeit?

„Was pollfommen warb, alles Heife — unll gerben!"

fo rebeft bu. (Sefcguet, gefeguet fei bas IDi^ermejfer I

2lber alles Unreife will leben: mcfjel
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-»»»»>»»>»»g^««<<<<c<cc<cc<«-

iPefy fpridjt: „Dergeljl 2üeg, bu IPeriel" 2lber

Ellies, n?as leibet, will leben, bag es reif werbe unb

luftig unb fefmfüdjtig,

— fef|nfüd}tig nadj fernerem, £}örjerem, gellerem.

„3a? tr»t(I (Erben, fo fpridjt 2lllcs, was leibet, idj roiU

Kinber, idj will nidjt midi," —
£ufi aber will nidjt (Erben, nidjt Kiuber, — £ufr

will fidj felber, will (Ewigfeit, will IDieberfunft, will

2llles»jtdj»ewig'gletdj.

IDefy fpridjt: „Brtdj, blute, Jje^I IDanble, Sein!

<Jlügel, flieg! ijinan! Ejinauf! Sdjme^I" XPofjlanl tPotjl«

auf! <Df| mein altes £}cr3: IPefj fpridjt: „oergerji"
*

10.

3fyr fiöfyeren Iftenfdjen, was bünfet eudj? 33iu idj

ein IDafyrfager? (Ein Cräumenber? (Eruufener? (Ein

(Eraumbeuter? (Eine IKitternadjtS'ßlotfe ?

(Ein Kröpfen (Erjau's? (Ein Dunft unb Duft ber (Ewig-

feit? Qört tyr's nid?t? Htcdjt iljr's niajt? (Eben warb

meine IDelt oollfommen, ITtitternadjt ift aucb, IHittag, —
Sdjmer3 ift aucb, eine £ujt, ;flua? ift audj ein Segen,

tfaajt ift audj eine Sonne, — gerjt baoon! ober inj

lernt: ein tPeifer ijt aua> ein Harr.

Sagtet ifyr jemals 3a 3U Hilter £uft? (Dtj, meine

(freunbe, fo fagtet ib^r 3a aua? 3U öHem IDelje. 2llle

Dinge finb perfettet, oerfäbelt, oerliebt, —
— wolltet ifjr jemals (Ein Mal 3weimal, fpradjt

irjr jemals „bu gefäilft mir, (Slücf! fjufdjl 2lugenblicf
!"

fo wolltet üjr 21 11c s 3urücf!
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— 2lües ©Ott neuem, Ellies ewig , 2llles üerfettet,

oerfäbelt, üerltebt, offfo Hebtet ity bie tPelt, —
— it^r (Ewigen, liebt fte ewig unb afl^ett: nnb

audj 3um XPctj fpredjt xfyc: pergeli, aber Fomm 3urücf

!

Denn alle £ujt will — (SiPtgf eiti

11.

21lle fujt will aller Dinge (Ewtgfett, will JJonig,

will fjefe, will trunfene Ittitternadjt, will <5räber, will

<5räber»(Efiränen»(Eroft, will pergülbetes 2Ibcnbrot^ —
— was will nidjt £uft! fte ift burftiger, fye^lidjer,

hungriger, fdjrecflidjer, fyeimlidjer als alles TOtli, fte will

fidj, fte beißt in fid?, bes Hinges lüille ringt in ifjr, —
— fte und £iebe, fte will §a§, fte tjt überreif,

fdjenft, wirft weg, bettelt, ba§ (Einer fte nimmt, banft

bem Hefjmeuben, fte tnödjte gern gefaßt fein, —
— fo rcidj tjt £uft, bajj fte nadj IDefye bürdet, nad?

^ölle, nadj Ejajj, nadj 5d?mad>, naa? bem Krüppel,

nadj IDelt, — benn biefe XPclt, ol> iljr !ennt fte jal

3fyr leeren HTenfdjett, nadj endj felmt fte ftdj, bte

fujt, bie ttnbänbige, feiige, —- nadj eurem Wtl\
t

ttjr Itttg»

rätselten! Had? Uligratl^enem fefmt ftdj ade ewige £uft.

Denn alle £ttft will ftdj felber, brum nrill fie aua?

fje^eleib! (Df} (Slücf, or^ Sdmie^l ®fj bridj, fje^I 3fyr

tlöfjeren UTenfdjen lernt es bod?, £uft will €migfeit,

— £uft will aller Dinge (Ewigfeit, will tiefe,

tiefe (Ewigfeitl
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12.

lerntet ifyr nun mein £ieb? (Errietet ifjr, was es

null? IPofjlanl IPofylaufl 3fyr leeren ITtenfdjen, fo

fingt mir nun meinen Hunbgefangl

Singt mir nun felber bas £ieb, bes Harne ijt „Zloty

ein mal", bes Sinn ift „in alle (Eungfeitl" — fingt, tyr

polieren IKenfdjen, garat^ujtra's Hunbgefangl

<Dk IITenfd?! (Sieb tfdjtl

tPas (priest bie tiefe IKitternadjt?

„34 fdjlief, id? fdjlief -
„2Jus tiefem (Eraum bin idj erwägt: —
„Die tt?elt ift tief,

„Unb tiefer als ber (Eag ^tbatyl

„Cicf ijt t^r Wtli -,
„£ujt — tiefer noa? als £}er3eleib:

„lUefj f priest: Dergefj!

„Dodj alle £uft roill €nngFeit —

,

„— will tiefe, tiefe €a>igfeitl"
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Das &id)tn.

Des Utorgcns aber nadj biefer Hadjt fprang gara-

tfmftra oon feinem Cager auf, gürtete fidj bie £euben

unb fam heraus aus fetner ^ötjle, glürjenb unb ßarf,

nne eine ITCorgenfonne, bie aus bunffen Sergen fommr.
„Du großes (Scftim, fprad? er, rote er einftmals

gefprod?en Ijatte, bu tiefes <Slücfs«2Iuge, tpas märe all

betn (Slücf, trenn bu nidjt Die ftättejt, melden bu
leurf?teftl

Unb menn fie in ifyren Kammern biteben, »ä^reub
bu fdjon roadj bift unb fommft unb fdjeufjt unb ans-

ttjeUft: rote mürbe barob beine jio^e Sdjam 3ürnenl

IPoljIan! fte fd^lafcn nodj, biefe f^eren IITeufdjen,

roäfjrenb ia> road? bin: bas ftnb nid?t meine regten

(Scfäfirten! md}t auf fte roartc tdj hierin meinen Sergen.
§u meinem IPerfe mill id?, 3U meinem CCage: aber

fte Derftefjeu ntdjt, roas bie geidjen meines Morgens
ftnb, mein Sdixitt — ifi für fte Fein lUccfruf.

Sie fdjiafen uoa> in meiner F^Ie, ifjr (Traum trinft

nodj an meinen trunfnett £iebcrn. Das ©fjr, bas
nadj mir Ijordjt, — bas geljordjeube (Dfn* fe^lt in

ifjrett (Sliebcnt."
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Dieg fiafte garatfmftra 511 feinem Qeqen ge-

fprodjeu, als bie Sonne aufgieng: ba bltcfte er fragenb

in bie fjöfje, benn er f^örte über fidj ben fdjarfen Huf
feines 2lblers. „Wotyanl rief er tynauf, fo gefällt unb

gebührt es mir. HTeine (Efjiere fmb rnaa?, benn idj

bin maefy.

UTein 21blcr ift tuad? unb efjrt gleia? mir bie Sonne.
'

Iftit 2Jblers»Kfauen greift er nadj bem neuen £id?te.

3^r fe^ meine redeten (Dn'ere; td? liebe end?.

2Jbcr nodj fehlen mir meine rechten ItTenfdjenl" —

2lIfo fpradj garatfmftra; ba aber gefdjafj es, ba§

er fldj plöt$lidj mie ron u^äfjligen Dögelu umfdjtDännt

unb umflattert Ijörte, bas (Sefdjmirr fo vieler JIügel

aber unb bas (Sebräng um fein £}aupt u>ar fo groß,

ba§ er bie 2Iugen fdjlog. Unb roatjrlia?, einer Wolh
gleidj fiel es über ttjn t^er, einer tDolfe t>on pfeileu

gleidj, meldje ftdj über einen neuen feinb ausfdjüttet.

2Iber ftefje, fyier mar es eine tDolfe ber £iebe, unb

über einen neuen (Jreunb.

„Was gefaxt mir?" baditt garatfmftra in feinem

erftaunten f^en unb Iie§ ftdj Iangfam auf bem

großen Steine nieber, ber neben bem Ausgange feiner

£jöfn*e lag. 2Jber, inbem er mit ben Qänben um ftdj

unb über ftdj unb unter fldj griff unb ben 3ärtlia^eu

£>ögeln mehrte, ftefye, ba gefdjafj ifmt etmas nodj

Seltfameres: er griff nämlidj babei unoermerft in ein

bidjtes »armes ^aar <Se3ottel hinein; sugleidj aber

erfdjott cor ifjm ein (SebriUI, — ein fauftes langes

£ön>en.£rülleu.



„Das geidjen fornrnt", fpradj garatfmßra, unb

fein ^er3 uerwanbelte fia?. Unb in IPafyrfyett, als es

helle r>or ihm würbe, ba lag ihm ein gelbes machtiges

(Settyier 3U <Jü§en unb fdjmiegte bas Jjaupt an feine

Knie unb wollte nid}t dou ihm laflfen vot £iebe, unb

i^at einem £}unbe gleich, welker feinen alten £jerrn

wieberfinbet Die (Lauben aber waren mit ihrer £iebe

nidjt minber eifrig als ber £öwe; unb jebes UTal, wenn

eine (Taube über bie Hafe bes £öwen l^ufd^te, fdnlttelte

ber £öwe bas fjaupt unb wunberte ftdj unb ladete ba3u.

§u bem 2JUen fpradj garatfmfha nur (Ein ZDort:

„meine Kinber finb nahe, meine Kinber" —

,

bann würbe er gan3 jtumm. Sein £}er3 aber war gelöjt,

unb aus feinen klugen tropften (Efyräuen t^erab unb fielen

auf feine fjänbe. Unb er artete Feines Dings mefjr

unb faß ba, unbeweglich unb ofme ba§ er ftdj nodj

gegen bie (Ediere wehrte. Da flogen bie Cauben ab unb

31t unb festen jtdj if|m auf bie Sdmlter unb liebfofteu

fein weißes ^aar unb würben nicht mübe mit gärtlidj-

fett unb Jrohlocfen. Der flarfe £öwe aber leefte

immer bie (Ehräuen, meldte auf bie £}änbe garat^ujka's

herabfielen unb brüllte unb brummte fdjüdjtern ba3U,

2llfo trieben es biefe (Ediere* —
Dies 2Jües bauerte eine lauge geit, ober eine fur3e

Seit: beun, redjt gefprodjeu, giebt es für bergleidjen

Dinge auf (Erben feine §eit — . 3n3wifajen aber waren

bie höheren ZRettfäfeit in ber fjöhle garatfmfrra's wad?

geworben unb orbueten ftd? mit einanber 311 einem §uge

an, ba§ fie garatrmftra entgegen giengen unb ifym ben

tHorgengruß böten: beim fie Ratten gefunben, als fie
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erwarten, bog er fdjon nidjt mefyr unter teilen n>eiltc

2IIs fie aber 3ur <Eb,ür ber ^öbfe gelangten, unb bas

(Seräufd? ifn*er Schritte ihnen Doranlief, ba ftufcte ber

Söroe gewaltig, fefjrte fidj mit einem ITTale r>on §ara-

ttmjtra ab unb fprang, milb brüllenb, auf bie fjötile los;

bie beeren Iftenfdjen aber, als fie itjn brüllen Nörten,

fdjrien alle auf, mie mit (Einem Ittunbe, unb flogen

3urücf unb maren im Hu uerfdnuuuben.

Saratfmjha felber aber, betäubt unb fremb, erfjob

ftdj von feinem Sitje, fafy um ftdj, jtanb ftannenb ba,

fragte fein Qer3, befann fia? unb mar allein. „tDas

Ijörte idj bodj? fpradj er enblidj Iangfam, mas gefdjafy

mir eben?"

Unb (d?on fam it|m bie (Erinnerung, unb er begriff

mit (Einem Blicfe 2Wes, tuas 3tpifd}en (Sejtern unb fjeute

fidj begeben b,atte. „tyer ijt ja ber Stein, fpradj er

unb ßridj fta? beu 23art, auf beut faß idj geftern am
IHorgen; unb fn'er trat ber IDafjrfager 3U mir, unb f^ier

Ijörte idj 3uerft ben Sdjrei, beu id? eben fyörte, beu

großen Zlotbjdjrei.

(Db, tfjr beeren Ittenfdjcn, oon eurer Hotty wax's

ja, ba§ geftem am HTorgeu jener alte IPabrfager mir

ipafjrfagte, —
— 31t eurer ZTotfj wollte er midj üerfüfyren unb

perfudjen: olj giaratfmftra, fpradj er 3U mir, idj fomme,

ba§ idj bidj 311 beiner legten Sünbe ©erführe.

§u metner letzten Sünbe? rief garatfniftra unb ladjte

3orntg über fein eigenes ttfort: n>as blieb mir bodj

aufgefpart als meine le^te Sünbe?"

— Unb uodj ein ITlal rerfauf garatfniftra in fidj

4:5



-»>>>>>>>»»>>>?>fys?<c<«<«<<

unb fe^te fidj mieber auf ben großen Stein nieber unb

fann nadj. plöfelidj fprang er empor, —
„Xttitleibenl bas Ittitleiben mit bem fyöfieren

IKenfdjenl fd?rie er auf unb fein Slntlifc penuanbelte

jtdj in €r3. IPofylanl Pas — t^atte feine geitl

IUein £eib unb mein ITlitleiben — tuas liegt baran I

(Eradjte idj benn nad? (Slürfe? 3$ tracfyte nadj

meinem JPerfel

tPofjlanl Der £öu>c fam, meine Ktnber jtnb nafye,

garatfmßra marb reif, meine Stunbe fam: —
Dieg ijt mein morgen, mein (Lag fyebt an: herauf

nun, herauf, bu großer Ittittagl"

2I(fo fpradj garattuiftra unb ©erlieg feine £}öfyle

glü^enb unb jtarf, aue eine Ittorgeufonne, bie ans

bunflen bergen fommt.

<£nbe von 2lIfo fpradj ^aratfyujlra.

4?G
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Die (gntftefyung

Don „2Ufo fpradj «garatfyuftra".

Der „3aratfmfira" ifi bas perfönlidtfte IPerf meines

Urubers, bic (Sefcfjtdjte (einer tnnerften (Erlcbniffc, feiner

(freimbfdjaften, feiner 3beale, feiner ft^üchmgen, feiner

bttterften (Enttäufdmngen unb £eibcn, unb über Ellies

ergebt fidj perflärenb bas Silb feiner t|öc^fleu Hoffnung,

feines fernften gteles. Die (Sejtalt bes garatfjuftra f|at

meinem Braber fett fetner früfjejten 3ugenb porgefdjmebt;

er fdjrieb mir einmal, ba§ er fte fdjon als Kinb im

(Eraum gefefjen fjabe. (Er gab biefer (Eraumgefwlt 3U

perfd^iebenen Seiten perfdjiebene Hamen
,

3uletjt aber:

„mußte idj einem perfer bie€b
l
re geben, perfer fyabeu

3tierft (ßefdjidjte im <&an$tn, (Sroßen gebaut. (Eine

Abfolge pon (Entroicflungen, jeber präfibirt ein Prophet

3eber propfjet fjat feinen §a$ax, fein Heid? dou taufenb

3altren."

Die 3been bes garatfmfrra treten bei meinem

Bruber fdjon feljr frür^c in mancherlei Dcrfleibung auf,

aber bte gan3e (Schalt bes garatfmjrra perförperte ftcb,

tb,m 3uerft im hinter (882/83. (Er blatte tiefe (Ent-

täufdmngen in ber Jreunbfa^aft, bie er fo tjoeb, unb
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fjeilig fftelt, erlitten unb 3um erften UTale empfanb er

bie Dereinfamung, 3U ber tpofjl alles (Sroße perurifjeilt

ift, in injer ga^en SdjauerlidjFeit. Der pollFommene

(freunb, ber ifm gati3 perftaub, bem er Ellies fagen

tonnte, mar von ifjm fett früfjefter 3ugenb erfefmt unb

in ben perfdH'cbeuen perioben feines £ebens audj ge«

funben tporben. 3 eÖ* aber, tpo fein pfab immer gefafyr«

poller unb fteiler n>urbe, fanb er Hiemanben mefjr,

.ber mit ifjm gefjen fonnte; fo fdmf er fid? felbjt in

ber 30ca^e(^a^ ocs Föuiglidjen ptyilofopfjeu ben Poll»

Fommencu frennb unb lieg if}tl feine fjödjitcu unb

t^eiligften gielc perFünbeu.

Uber bas erfte Zlufleudjten eines ber ffauptgebauFen,

ben garatfuiflra perFüubet, fdneibt mein trüber im

£}erbft J888 in feinen autobiograpfyifdjen Sr^en, „Ecce

homo" genannt: „Die (Srunbcompofttion bes IDerFes,

ber €tpige'IPiebcrFunfts <5ebauFe, biefe fyödjjte Formel

ber Bejahung, bie überhaupt erreidjt roerben Faun, —
gehört in ben 2lngujt bes 3a^rcs ^88^: er ift auf ein

Blatt fjingetDorfen, mit ber Hnterfd>rift: 6000 fufj jen«

feits pon IKenfdj unb geitl 3^? ^n jenen (Lagen

am See pon Siloaplana burd? bie IPälber; bei einem

mädjtigen
,

pyramibal aufgetürmten 33lotf unweit

Surlei madjte id? fjalt. Da Farn mir biefer (SebanFe."

Don ba an umdjfen bie 3°ceu in ifjm immer meitcr,

u>ie aus feinen 2luf3cidmungen tjerporgefjt , unb in

bem 2Ipf]orismus 5<U in ber „gaya scienza" finben mir

Suerffc ben (SrunbgebanFen bes garattuifira als erjte Tin*

beutung bes Kommenben gebrneft.

Ittein Bruber fdjreibt über bie (Eutftefmng bes

erfteu Greifes bes garatfmftra: „Den hinter J882/83

lebte td? in jener anmutfng ftillen Budjt pon Hapallo
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nittpett (Senua, bie fid? 3u>ifa}en <£fu'ai>an mtb bem Vor-

gebirge porto fino einfdmeibet. Weine (Sefunbljett mar

nid?t bic befte; bcr IPmter Falt unb über bic IUa§en

regnerifd?; ein Fleutes 2Ilbergo, unmittelbar am IHeer

gelegen, fo bafj bie fjofie See Haasts ben Sdjlaf unmög-

lief? madjte, bot ungefähr in 2Iüem bas (Segentfjeil bes

lVünfd?ensmertf?en. (Erobern unb Ulnare 3um Semeis

meines Saftes, ba§ alles €ntfd?eibeube jtrofcbem' entftefit,

mar es biefer IVinter unb biefe Ungunft ber Verkält-

niffe, unter benen mein garatfyuftra entfmitb. Pen Vor-

mittag flieg id? in füblid^er Hidjtuug auf ber fjerrlidjen

Straße nad? goagli fjin in bie *}öf?e, an piuieu Dorbei

unb weitaus bas Illcer überfdjauenb , bes Hadjmittags,

fo oft es nur bie (5efunbl|cit erlaubte, umging id? bie

gan3e 3Sud?t oon Santa IHargljerita bis hinter nad?

porto fino. Diefer 0rt unb biefe Canbfdjaft ifl burd?

bie große Siebe, meldje Kaifcr Jrtebrid? ber Dritte für

fte füllte, meinem Jje^en nod? näfjer gerütft; td? mar

3ufällig im ^erbft J886 mieber an biefer Küfte, als er

3um legten ITtal biefe Fleine rergeffene H>elt oon (Slürf

befugte. 2luf biefen beibeu IPegen fiel mir ber gan3e

garatlmfrra ein, vot 2Illem garatfmftra felber, als

(Typus; ridjtiger, er überfiel mid? . .

„(Es mar mein fdjmerfter unb FränFßer IViuter,

abgeregnet 3etm (Tage, meld>e mir gerabe genügten,

um (Htmas 3U machen, um beffentmillen ftd? mein gan3es

ferneres unb FranFes Dahin lolmt" .... „Die Sdjlnß-

partie mürbe genau in ber heiligen Stunbe fertig ge*

madjt, in ber Hidjarb ZVaguer in Venebig ftarb."

Diefer erfte (Efjeil mürbe faft oon 21üen, benen er

tfm gab, mißoerftauben: „für Vieles von mir <5ebad?te

fanb id? Keinen reif; ber garatfntftra ift ein Beroeis,
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baß (Einer mit ber größten Deutlia?Feit rebeu Faun, aber

ron Hiemanbem gehört wirb." ITTetn trüber würbe

bnrdj biefes tttißoerftefien fe^r entmutigt, unb ba er ftdj

3u gleidjer geit mit großer IDillensFraft bes Schlaf-

mittels (E^loral^ybrat entwöfmte, nafjm ber folgenbe

^rüfiltug {885, ben er in Horn perlebte, einen etwas

trüben (ÖjaraFter an. (Er fa^reibt barüber: „Dann folgte

ein fajwermüt^iger ^rüfjling in Horn, wo idj bas feben

fyinnafjm — es war nid?t leidjt. 3m (Snmbe Derbroß

mid? biefer für ben Diopter bes garatfmjtra unanßänbigjte

(Drt ber (Erbe, ben idj nidjt freiwillig gewallt fyatte,

über bie ITTaßen; id? rerfudjte los3uFommen, — idj wollte

uadj Slquila, bem (Segenbegriff r>on Horn, aus <$einb»

fdjaft gegen Horn gegrünbet, wie idj bereinft meinen

(Drt grünben werbe, bie (Erinnerung an einen 2ltffcifteu

unb Kirdjenfcinb comme il faut, an einen meiner Z?äd?ft«

verwanbten, ben großen ^ofjeuftaufen — Kaifer frieb«

ridj ben gweiteu. 2lber es war ein Derbänguiß bei

bem 2lllen: ia? mußte mieber 3urücF. gulefct gab idj

midj mit ber pia33a £3arberini 3ufrieben, nadjbem midj

meine ITlüfye um eine autidjriftlidje (Segenb mübe ge-

malt batte. fürdjte, idj tjabe einmal, um fdjledjtcn

(Serüdjcu möglid)jt aus bem IPege 3U gc^en, im f>a»

^330 bei (Quiriuale felbft nadjgefragt, ob man nidjt ein

ftilles gtmmer für einen pin'lofopfjett fyabe. 2luf einer

£oggia, fjodj über ber genannten pia33a, r>on ber aus

man Horn überfielt unb tief unten bie ^ontana raufdjeu

rjört, würbe jenes einfamfte £ieb, bas je gebietet worbcu

tjt, bas Hadjtlicb, gebietet; um biefc geit ging immer

eine ITtelobie r>on unfäglidier Sdiwermutfj um nudj Ijer«

um, bereu Hefraiu ia? in ben IDortcn wieberfaub, ,tobt

ror UnfterblidjFcitV
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Wir biteben in jenem ^rüfjling etwas 311 lange

in Kein, unb unter bem (Einfluß bes i^tuifdjen ein-

getretenen bcbrücFcub fdjnmlen IZMters unb ber fer/on

oben eriräfniten (Entmutigung bcfd^log mein Brubcr,

überhaupt nichts mel|r 3U (abreiben, jebenfalls Feine ^fort«

fefcung bes garatbuftra. 2lls wir aber (Eube 3unt nadj

ber 5a7n)ei3 3urücffc^rten unb er nneber in ber vertrauten

Föftltc^cn £crgluft lebte, ba crmadjte alle feine freubige

SdjaffensFraft, unb um midj auf ein Fommenbes UTanu»

feript ror3ubcreiten
;

fdjrieb er mir: „£jier fjabe idj midj

auf 3 Ittonate eingemietet: in ber (Etjat, ia? bin ber

größte (Efjor, menn idj mir burdj italienifdje £uft ben Ittutfj

nehmen Iaffe. fyer unb ba iand}t ber (SebauFe in mir

auf: roas gcfd?icfyt nadjfyer? Meine ,§uFunft' ift mir

bie buuFelfte Sad?c r>ou ber IPelt; ba idj aber noeb, r>icl

fertig 311 madjeu fyabc, foüte tdj and? nur an biefes

fertig mad^cn als au meine guFunft benFen unb bas

llebrigc Dir unb ben (Sötteru übcrlaffeu."

Per 3wcite (Ebcil bes garatrmftra ift 3n>ifd?en bem

26. %un\ unb 6. Juli gefdmeben: „3m Sommer, fyeim-

geFefyrt 3ur ^eiligen Stelle, n^o ber erfte £lit$ bes

Sarattuiftra'CScbauFcns mir geleistet tjattc, fanb idj

ben 3roeiten garatfmftra. §cfm (Cage genügten; id? rjabe

in Feinem (falle, u>eber beim erften, nodj beim brüten

unb legten mefyr gebraust."

€r fpradj öfters pou bem ent3ücftcn guftanb, in

bem er ben garatrmjtra gefdjricbeu fyabe, roic er bei

feinen lt>anberungen bergauf unb bergab pon ber i*ülle

ber (SebanFen förmltdj überfallen roorben märe unb nur

in ^aft in bas (Tafdjenbudj mit 23leifttft 2Toti3en madjen

Fonnte, bie er bann bei feiner f^cimFetjr bis mitten in

bie Hadjt feinem mit (Einte nieberfdjrieb. (Er fagt mir

Jllfo \pxadi Sarattjuflra. <\8\ 3\
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in einem Brief: „Du Fannft Pir von ber £>efiemett3

foldjer €ntftermngen nia?t leicht einen 3U großen Begriff

madjen", unb in leibenfdjaftlidjcr Begciftcrung fdjtlbert

er in ben autobiograpfjifdjen Sf?33en (f^erbjt J888) bie

unt>ergleicr/lid?e Stimmung, in melier ber garatfmjrra

gefdjaffen mürbe:

„ — ^at 3emaub
;
€nbe bes ncun3etmtcn Zak*'

fnmbcrts, einen beutlidjen Begriff bar>on, was Dichter

ftarFer gcitalter 3nfpiraüon nannten? 3m anberen

Jallc miü id?*s befdjreibcn. IHit bem geriugftcn Heft

von Aberglauben in fid? mürbe mau in ber (Efjat bie

Porßcllung, blos 3n ^arnari°H / M°s ITtonbjrücF, Mos
ITtcbium übcrmädjttger (Semaltcn 3U fein, Faum ab3U»

metfen miffen. Per Begriff (Dffcnbarung in bem Sinne,

bag plötjlidj, mit unfäglidjer Sidycrrjett unb feinfjeit,

(Etmas fid^tbar, fyörbar mirb, <2tmas, bas einen im Diefflen

erfdjüttert unb nmnurft, befdjrcibt einfadj ben (Efyat-

beftanb. ITTau fyört, — mau furfjt ntd?t; mau nimmt, —
man fragt nidjt, mer ba giebt; mie ein Blifc leuchtet

ein (öebaufe auf, mit HotfjroeubigFcit, in ber form
olwc gögern, — idj fjabe nie eine Wat\l gehabt. €iue

<£ut3Ücfuug, bereu ungeheure Spannung fidj mitunter

in einen (Efyranenfrrom austöft, bei ber ber Sdjritt un«

nnllfürlidj balb ftürmt, balb Iangfam mirb; ein r>oIIFom-

tueues 2Jußerfia?fein mit bem bifh'nFtefteu Bcmu§tfctn

einer ll^al^l feiner Sdjauber unb llcbcrricfclungen

bis in bie fufocfyen; eine <51ü<fstiefe , in ber bas

Sduucr3Üd)fte unb Püftcrfte nidjt als (Segenfatj mirft,

fonberu als bebingt, als fyerausgeforbert, als eine

ttott^menbige färbe innerhalb eines folgen lidjtüber-

Puffes; ein 3"f*iirft rfjYtbmtfdicr X)crl]ältuiffe, ber meite

Häume oon formen überfpamtt (bie £änge, bas Be«
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bürfiiig nacb, einem roeitgefpauntcn Hfiytfimus ijt bei»

nalje bas ITTag für bie (gemalt ber Jnfpiratton, eine

2Irt ilusgleicb, gegen beren Drucf unb Spannung). 2Hles

gefdn'erft im fjödjjten (Srabe unfreiwillig, aber mie in

einem Sturm r>on $reifjeitsgefüfil, pon Unbcbingtfein, pon

Xtladft, von (Söttlidjfeit. Die Unfreie illigfeit bes Silbes,

bes (Sleidmiffes ijl bas ItterFroürbigjTe ; man fjat feinen

Segriff meh^r, n>as 8ilb, roas (Sleidmiß ifr, 21Hes bietet

fidj als ber nädjfte, ber ridjtigjte, ber einfadjße 2Iusbrucf

an. <Es fdjeint roirflidj, um an ein Ittort garatfmftras

3U erinnern, als ob bie Dinge felber Ijeranrameu unb

(Sleidmiß fein möchten: ,£jier Pommen alle Dinge lieb-

fofenb 3U beiner Hebe unb fdjmeidjeln btr, benn fte

motten auf beinern Hücfcn reiten. 2luf jebem (Sleidj»

ni§ reiteji bu f^ter 3U jeber tDafjrrfeit. fjicr fpringen

bir alles Seins IPorte unb IPort«Sd?reine auf; alles

Sein roill bjer Wort werben, alles Itterben mill von bir

reben lernen* —

/

3m ^erbft \883 tarn mein Araber vom €ngabin

einige IPodjcn nadj Deutfd?laub unb lanbete im folgen*

ben IDinter nadj mand?erlei 3rrfa^ricn über Strefa,

(Senua unb Spc3ia in Zlt33a, mo er ftdj burdj bas bor«

tige Klima fo glücflid? angeregt füllte, ba§ er ben brüten

(Efieil bes garatljuftra fdpuf : „3m tttinter barauf unter

bem fialryouifdjen Gimmel Z^a's, ber bamals 3um

erften IHale in mein leben tnneinglä^te, fanb ia? ben

brirten garatrmftra — unb mar fertig. Kaum ein 3afjr
;

für's <ßan3e gerechnet. Diele perborgene ^lecfe unb

ftöfjen aus ber £anbfd?aft ni33a's ftnb mir bnrdj un«

pergefjlidje 2Jugenblicfe gemeint; jene entfdjeibcnbe Partie,

meldte ben (Eitel ,pon alten unb neuen (Eafeln
4

trägt,

ipurbe im bcfdjtpcrltdtften Slufftetgcn pon ber Station
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3U bem wunberbaren manrifdjen ^Jelfennejte €30 ge-

bietet, — bie musfel-Betienblieit war bei mir immer

am (größten, wenn bie fd>öpferifcb
i
e Kraft am Heidjjten

flog. Der £eib ijt begeiftert: laffen wir bie ,Seele
l aus

bem Spiel. — Ulan f^at midj oft tatt3en fefjen fonnen;

ia> tonnte bamals, otme einen Begriff son (Ermübung,

(leben, ad?t Stnnben auf Bergen unterwegs fein. 3dj

fdjlief gut, ia? ladjte piel — ,
tcb, war von einer Poll«

fommenen Hüftigfeit unb <5ebulb."

Jeber ber brei erjlen Steile bes garatfmjrra ift

nadj einer längeren unb ruberen Vorbereitung, wie

fdjon erwähnt, in ungefähr 3dm (Lagen enrjxanben.

Der erfte G^eil Anfang <fcbrnar J883 in Hapaüo, ber

3weite (Djeil pou (Hube 3uui bis Anfang 3uli J883

in SiiS'lttaria, ber britte (E^eil <£nbe Januar \8B<k

in Ht33a.

Hur ber pierte (Ojei! ift mit einigen Unterbrechungen

ausgearbeitet worben. Die erjlen 2Iuf3eidmungen ftnb

wäfjrenb eines gemeinfdjaftlicbeu Aufenthaltes in gürid?

September J88<$ niebergefd?ricben; fobaun folgt in Uten*

tone Zlopember i88<* eine erfte Ausarbeitung, unb nadj

einer längeren paufe wirb bas IHanufcript pom €nbe

3anitar bis gegen Hütte ^ebruar J885 in Hi33a beenbet.

ITlein Bruber ljat itm bamals ben legten unb t>icrteu

(Ojei! genannt, aber fdjou fur3e Seit nadj ber Drucf-

legung fdjreibt er mir pon Dencbig aus im HTat J885,

baß er nodj einen fünften unb feisten (Eljetl fajreiben

wolle, W03U audf nodj bie Dispositionen porljanben ftnb.

Der pierte CEf^cil bes garatfmftra ift €nbe bes tDinters

1885 nur in (Eyemplaren im ITTanufcript gebrurft

worben; er war 311 einem (ßefdjenf für feine ^reunbe

beftimmt unb „für Sold?e, bie fta? um ilpi perbient
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matten". Hur fteben (Ejemplare I|at er Gelegenheit

gehabt, unter bicfcn (Seftdjtspunften 3U r*erfchenfen, fo

einfam, fo uuoerftanben mar er bamals. Diefer werte

(Eheil ijt erjt (Djtern 1892 — bret 3afjre nad? ber <Er«

franfung meines Brubers unb fteben' 3a!jre naa? ber

erjten privaten Drucflegnng — veröffentlicht morben,

nadjbem bie Siebte erFlärt Ratten, baß eine IPieber»

herftellung bes 2Iutors ausgefc^Ioffen fei.

Scfjon am Anfang biefer (EntjtehnngsgefdH'chte führte

tety bie (Srünbe au, bie meinen Sruber üeranlafjten,

einen perfer bie ^bealgejtalt feines Föniglicheu philo*

fophen r>crFörpern 3U Iajfen; marum es aber gerabe

garatfmßra fein mufj, bem er feine neue £efjre in ben

Ittunb legt, bas fagt er uns in folgenben IPorten: „lltan

hat mich nid^t gefragt, man l|ätte mid? fragen foüen,

n>as gerabe in meinem Xttunbe, im ItTunbe bes erfleu

3mmoraliften, ber Harne garatlmftra bebeutet: benn

n>as bie ungeheure (Eii^igfeit jenes perfers in ber <ße«

fdjidjte ausmalt , ift gerabe ba3u bas (Scgentheil.

SJaratfyufira l^at erft im Kampf bes (Suten unb bes

Bdfen bas eigentliche Hab im (Setriebe ber Dinge ge-

feiten, — bie Übcrfetjimg ber ITtoral Ms IHetapljYftfche,

als Kraft, Urfadie, §a>ecf an ftdj, ift fein IDerF. 2Jber

biefe <$rage wäre im (ßrunbe bereits bie Antwort.

§arathujtra fdjuf biefen t>erhänguifpollften 3rrthum,

bie ItToral. folglich mu§ er audj ber (Erfte fein, ber it^n

erfenut. Hid^t nur, ba§ er hier längere unb mehr

(Erfahrung hat als fonjl ein Penfer — bie gan3e <Se»

fliehte ift ja bie (Ejperimental • tPiberlegung vom Saß

ber fogenannten ,ftttltchen tPeltorbnung' : — bas IDid?»

tigere ift, garatfjuftra ijt wahrhaftiger als fonjt ein

Deufer. Seine £ehre, unb fte allein, hat bie Wahrhaftig-
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feil als oberße (Digcnb — bas Ijcißt ben (Scgcnfaft 3ur

dretgfjeit bes ,3bealifteu
4

, ber r»or ber Hcalttät bie

ijludjt ergreift; garatfuiftra ljat mcfjr (Eapferfeit im

£eibc als alle Pcnfer sufammeugeuommeu. Hartfett

reben nnb gut mit Pfeilen fdjtegen: bas ift bie

pcrftfdje (Engcnb. Perjtefjt man midj? . . . Die Selbffc-

iibenmnbung ber IHoral aus IPatirljaftigFeit, bic Selbft«

übernunbung bes ttloraliften in feinen (Scgeufatj — i n

midj — : bas bebeutet in meinem Ittuube ber Haine

garattniftra."

Zttefcfdje'SJrdjio, 3a""ar ^899*

(Hlffabei^ ,f örf*er.ZIiefcfd>c
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VexlaQ von <£. <ß. Haumann in Cexpixq.

<8cfatmntcui«sabc 0tofe 8°. I. nbtt}C\Um$.

tfattb I. Die (Seburt ber (Eragöbte. Un3cit«
gemäße Betrachtungen. IHit £icfytbrucfporträt

unb Jacfunile. Brofdj. geb. ^ J5.—

Sattb II. lllcufd
?
ltd

?
cs, ^llsumenf^li^esl. mit

(Jacfimile. Brofdj. J6 7*50, geb. Ji %—
&anb III. HTcnfd?ltd? es, 2Ul3umenfd}lirf}es II.

Srofdj. ^ 7.50, geb. Ji %—
Smtb IV. morgenrötf^e. Brofa). Jt 7.50, geb. Ji 9.—

tfanb V. Die frö^iie^e W iffenfe^aft.

8rofdj. ^ 7.50, geb. ^ %—
Sanb VI. 2Jlfo fpradj garatfjuftra. IHit Cid?t-

brnefporträt unb ^acfimile.

Brofd?. JO.—, geb. Ji \2.-

ticuxb VII. 3enfcits von <5ut unb 33öfe. §ur
(Senealogie ber IHoral.

Brofdj. ^ 8.50, geb. Ji \0 —
ZSanb VIII. Der <$all lUaguer. (Söfeenbamme-

ruug. ZTietjfcfye contra IDagner. Der 2Iuti«

djrift. <5ebid?te. IHit ^acfimile.

Erofcfj. ^ 8.50, geb. ^ 10.—

(SiltbanbbCCfCtt jur C3ef..2lusgabe gr. 8° pro Derfe 1.50.

0flT~ ttei öleicfejcitiacm ttejtsg obiger 8 ttäuoe auf einmal, pro
Uano bvo\d). M 7.50, s«b. ^ O.-; alfo für ote ganje Hb*
tb.cUnng I: brofc$. jfc 60.- (ftatt 68.-), «cb. M 7*. -

(ftoü Hl.-).

3tt Sttbfcriptiott, ntonatlid? je ein Bant, ebenfalls pro yanb
brofd?. u& 7.50, geb. ^ <).— ; bei biefer monatlidjen Subfcription

werben bie ein3elnen 23änbe ausnahmslos in folgenber Keihrnfolge
ausgeliefert: Sanb II, III, IV, V, VI, VII, VIII unb 3ulefct tfanb I.

II. nf>ü?eiUut0 fiel?« umfielen*.
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VexlciQ von <£. <ß. ZI

a

um ann in €eip3ig.

<8cfammtaus<jafcc grog 8°* II. Hbtfycümtgu

San© IX. Schriften unb (Entwürfe ^869— (872.

(£jomer unb bie claffifdje Philologie» Hadjträge unb
borarbeiten 3ur (Seburt ber (Eragöbie. (Empebofles.

fjomer als IPettfämpfer. lieber bie gufunft unferer

Bilbungsanjtolten. Bayreut^er f}ori3ontbetradjtungen.

Das Perfjältnig ber Sd?openfjauerifd?en pfn'lofopfyie 3a

einer beutfdjcn Kultur.) Srofd?. M geb.M 11.—

Sattb X. Sdjriften unb (Entwürfe (872— 1876.
(Die ptfilofopljie im tragifdjen geitalter ber (Sriedjen.

lieber IDafyrljeit unb £üge im au§ermoralifd?en Sinne.

Der pfn'lofopty. Die pfn'lofopijie in 33ebrängni§.

Hadjträge unb Dorarbeiteu 3U ben Ui^eitgemägen
Betrachtungen, promeltjeus. (Ei^elne (Sebanfen unb
€ntmürfe.) Brofd?. JS geb. Ji 11.—

Battb XI. Schriften unb (Entwürfe (876— (880.
(Die pflugfcfyar. Die Sorrentiner paptere. Der neue
Umbhcf. Hadjträge 3U ben „Permifdjtcn ItTeinungen

unb Sprühen", 3U „Der lüanberer unb fein Statten",
Dorarbeiten unb Hadjträge 3ur „ltTorgenrött|e".)

Brofd?. J6 9—/ geb. J6 11.—

Bcm& XII (Sdjrifteu unb (Entwürfe (88(— (885

enthaltene) ift aus wiffenfd?aftlidjen (Sruuben für ben

ferneren Perfauf 3urücfge3ogen morben unb wirb in

neuer Bearbeitung gleid^citig mit ben übrigen Schluß»

bänben (ungefähr noeb 3—<0 bis (Dctobcr (900 er»

fdjetnen. (Es liegt im 3n*ereffe ber (Sefammt»
Ausgabe, ben Keft erft nad? Durcharbeitung bes ge*

fammten
,

nodj rorlicgenben ZTad?la§ » Ittaterials

erfcheinen 3U lafjcn.

^illbailbbecfCU 3ur <Scf..Uusgabe gr. 8° pro Decfe Jk 1.50.

yci t>oit itvcl ofcer tmfjv Wdnbew auf einmal: pro
San* tnrofa}. A 8.- {Statt * O.-), get». Jt IO.- (ftaü 11.-).
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Perlag von <£. <ß. Haumann in €cip3tcj.

tfnetoic^ Hiefcfcfce's Wette
<2in3el6rtttfe in Qt. 8° £otmtat

2>ie äe&ttrt 6er Cra^öMe*
Brofd?. Ji 3.—, geb. ^ ^.25

Un3eitgentäße 8etrad?tMt£ett in 2 Bänben.
I. Banb. (Dat>ib Straug, IZufcen unb ITa^t^ctl ber

ßtöorie.) Brofd?. J6 *,50, geb. ^ 5*75

II. Banb. (Schopenhauer, IDagner in Bayreuth.)

Brofdj. Jt 4.^50, geb. Ji 5*75

clotnplet in i Banbe. <5eb. ^ 10*50

tflfo fprad? §aratl?uftra, t (Ety., «p. Brofdj. ^ 4..—

^cnfetts »Ott <5ut un© Böfe*
Brofcf?. ^ 5*—, geb. 6.25

(Bcncatofjtc 6er Htoral,
Brofcfj. 3.50, geb. Ji ^.75

3>er £aU XOa$\\ev. ttiefcfc^e contra TOa$nev.
Brofd?. Jt 1.50, geb. ^ 2,75

(Böfcenoämmcrutts* Brofdj. J6 2.25, geb. J6 3.30

€tnf>antfecctcn 3U oen €irt3elbrucfen gr. 8° pro Dccfe Jt t.25.

(Eitt3cI6ructe in TXliniatuvfovmat
tflfo fprad? §arat^uftra. Compl. Brofdj. Jl

2Ufo fprac$ Sa*atftuftra. £einenbanb ^ 7«—

2Ufo fovad} §arat^uftra. <Ecf?t £eber ^ 8.—
2Ufo fprad) §araityuftra* (Ec^t pergament M 8.50

(BeMcfyte un6 Sptüdfyc. Brofdj. ^
(BeMdjte uno S#riid;e. £etnenbanb 5* —
(BeMcfyte uno Sprüche. <Ed^t feber J6 6.—
<5eMd)te uno Sprüche. <£djt pergament ^ 6.50

<£inban66ccfcu 311 oen lTÜniatur»2Iusgaben:

^metifanitd? Ccinen * 1.— €tf?t £et>er 2.—
Cfdjt pergament .4 2.50.
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Verlag von <£. <5. Naumann in Seidig.

gvicbvid) tftefcfd?e's Wette

nid?avb Wagner k Bayreuth (Utane Baumgartner)
KL 8° £ormat, brofa). M 2.—

Ce cas tDagncr (Daniel ^aleoy et Hobert Dreyfus).

KL 8° Format, brofäj. Ji 1,60

21 trauers I'oeutire fce ^re&ertc 2Iiefefd?e

(£auterbadj et IDagnon) KI. 8° Format, brofctj. Ji t.60

Don bet (Srfammtausgabe ftnb in |ran30*ftid?cr llcberfetjung

perfdnibene Z3üd?cr im Derlage bot Redete ftts 2ttcrcnre b« ^rance,
£ari», 15 rue be Cedjaube'St.ßermain, unb in «nalifcbcr Heber«
fetjung im Derlage r»on X}enr? & Co. Cto., Conoon 20. C, 93
5t. Martins Cane, erfefcienen unb treiben bicsbejfiglid?e profpecte von
genannten firmen auf Perlangen »erabfolgt.

2Tte*3fctje Reliefs.
Die Heliefs flnb in Cebensgröjjje nadj bem Ciäjtbrucfbilbe

Ittetjfcrje's in ber <Sroftoctat»21usgabe pon „2Ilfo fpracrj ^arattmfira"
(Sanb VI) com 23i.br/auer 3nliu* I>rcrlcr in tttündjen mobcUirt
unb fönnen in folgenben 3tt>ei 2lusfür}rungen bejegen u>crben:

3n <Syps, £ronce»3t™tation ob. terracottafarbia, -rff
—

3n entern Broncegufj (Köntgjtdje (Er^giefcerei

IHündjen), ca. J3 Kilo J6 200.—
<$rö§e: 5^ cm rjocfy, 35 an breit.

(Dbige preife nerjierjen fidj frei (Emballage unb ^radjt innerhalb
bes Peutfdjen Heicbes

;
Befüllungen finb btrect an bie t>crlaa*bud?*

tjaitMutttj €. <0. 2Tautnann in Ceipjig ju rieten.

Photographie in Cabinctformat: ^riebridj nicfcfdje im
3ar/rc 1872, 21ufang Ecccmber JU 2.—

Photographie in Cabinetformat: ^riebrtd? liietjjche im
3arjre J882 (^arattjuflrajeit) t.75
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Vevlaq von <£. <5. Naumann in £eip3tg.

2>as Cebett *tiefcfcr)e's
Don

£rftcr ttanfc: VIII unb 369 Seiten mit 2 Cidjtbrurfportrats, Hbbtlbung
bes ©eburtstjaufes, Sdjrift unb ttotenfacflmiles unb einer Hoten»
beilage. ©r. 8° Format, brofd?. 9.— geb. ^ U

—

^weitet Banfe: L abttjeilung. IX unb 3<H Seiten mit Cidjtbrurf«

porträts. ©r. 8° Format, brofd?. 8.—, geb. 10.—

2>ic II. 2lbtl?eUnng be* II. ttanbe» f ft in UorbcrcUumj.

(Es iß ein in Ijotyem ©rabe Hebensroürbiges Bud) ; es flingt, roie

von einer ruhigen, rjerjüd^en, liefen 2UtfHmmr oorgelefen, sur Dümmer-
flunbe, an einem DorfrütjUngstage. Diefes „Hure b'enfance" i|l ein

bot|es unb bebeutenbes KunPruerf : benn es r»erfieb,t 3U erjarjlen, bas
Ülilieu lebenbig ju mad?en, bie Dinge in itjrer eigenen £uf t unb irjrem

perfönlidjen Dufte 5U malen. 3ie gufuttft.

€s roirb roenige biograptjifdje lüerfe geben, bie fo reidj an un*
anfedjibarem Material 3ur ©efdfidjte ber geifligen «ntroicflung eines
genialen Ittenfdjen ftnb. Berliner iteuefte Hadjridjtcn.

$rau €Iifabctrj Dörfler« rtietjfd^e — wie ftd? aus jeber geile ttjres

Buddes ergiebt — eine fdjöne unb 3arte Seele, beren grofje 2lnb,änglicf}«

feit unb Betounberung für irjren Bruber gar anmutig unb rüijrenb

roirft. ^uuftumrt.

IDir befitjen an bem fdjönen Budje nidjt nur ein fyerrlidjes Dcnf»
mal treuer Sdjroefierliebe, fonbern audj ein roab,res Sdjatjtjaus fritifdjen

IHaterials, um bamit uielcrlei in Hletjfdje's <£ntroirflung 3U begreifen,

toas fonfi fiets ein Hätrjfel geblieben wäre. 2>cuifd?cs Did?tert?eitit.

€s ifl ein Budj, bas jeber, aud? roenn er nidjt 3U ben Derefjrern

Zlie^fdje's gerjört, mit 3ntercffe Iefen roirb, nidjt nur, roeil es Ieidjt

unb gefällig gefdjrieben Iji, fonbern oor 2lUem, weil ein ©etft fdjlidjter

IDarjrrjaftigfett baraus fpridjt, ber eine Biographie erft roertl^uoll macf?t.

3eber wirb ber Derfafjerin oanten, bie einen Crmrafter, beffen ilmuffe
bisber in ber Parteien ©unft unb llnaunfi nebelhaft fd)wanFten, auf
ben feflen Boben ber tDirflidjfeit gcjicHt bat.

Citcrarifdjes Centralblatt.

XTlit begeiferter Deretjrung unb fdjwejterlidjcr £iebe will Derfafferin
bas Ceben 3cidmen. IDir folgen gern btefer geidmung unb feigen mit
3ntercffe, wie biefer ©eijt ftd) entfaltet. &eu>eU be* ßtan&en».

^rau Dörfler ersäht oortrefflid?, 3um <Ei)etl mit feinfinnigem,
liebenswürbigem £}umor. t>offijd?e $eitttit0.
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Verlag von <£. 03. Ttaumatirt in Cetpjig.

Von Darwin bis ?licttf<fyc.

<£in Sud] (EntoicFluncjsetliif.

Pon

Dr. Hierunter Otte.

(5r. 8°. 20 Bogen, preis brofdj. ^ 4.50, geb. M 6.—

Der ben beutfdfen Cefern wofjlbefannte JJutor unternimmt es in

feinem lüerfe 311m erflen OTale ein überftd?tlid}es Bilb von einer ber

mäcrfligften Bewegungen in ben mobernen lüeltanfdjauungsfämpfen
ber germanifdjen Stämme 3U 3eidmen. K>enn überhaupt 3*ma nb
berufen ift, ben IDerbegang ber €ntmirflungsetb,if in Deutfdjlanb unb
€nglanb wflb,renb bes legten Hlenfdtenalters baqußetten, fo ift es

fidjer ber Xutor. Uadj f?erfunft unb Bilbungsgang ein IJeurfdjer

unb Scrjfiler ZDunbt's, unb feinem Beruf nadf fett einem rjalben

3ab.r3eb.nt Docent an einer ber größten britiföen Unioerfrtäten, rjat

er feit geraumer §eit wie faum ein 3weiter mitten in bem Uustaufdy
bes ©eifieslebens 3wifd?en beiben DÖIfern geßanben unb barf batjer

als ber berufende Berid?terjiatter über blefes ©ebiet gelten.

Dcwtfdje tyvltvon r)ettte u. morgen.
Von

Dr. 2tterattoer (Tide.

JTlit einer gefdjidjtlidjen (Einleitung.

KL 8°. Wh Bogen. Brofd?. M 2.50, geb. M 3.50.

3n ber langen Einleitung wirb ein Bilb von ber €ntwttflung
ber beutfdjen Cyrif von ben Klaffifern bis 31U (Begenwart entworfen
unb bie fdmmtlid?en ©röfjen ber mobernen Cyrif werben befproerjen.

l)ierbei 3eigt ber üerfaffer wie bie neue tytxt am Bau ber neuen
n^eltanfiauung jimmert ; ber neuen lt>eltanfd>auung , von ber
Conrabi fagt: „Dafeinsfreube ttjürmet bie Quabern bes
mächtigen Bau's."

Die Dtdjtungen felbfl ftnb nur aus ben 3abren 1869—1895 aus.
gewählt unb befdjrünfen fid? auf foldje, bie in irgenb einer ZOeife
für bas geizige Ccben unferer §eit bejeid^nenb finb.
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Verlag von <£. <ß. Saumann tu £eip3tg.

ptjttofopl? unb €fcetmenfd?,

(Ein Beitrag

$ur <£fyaraf tertftif ^riefcridj XTieljfcfje's.

Von

ZXXcta von £alis4ttarfd;>tttts/ Dr. phil.

<Sr. 8°. 7 Bocjen. Brofdjtrt Ji 3. -, gebunbcn ^ 4..50»

Die Derfafferin biefer Sd?rift gehört 3u ben dlfeflen Jlntjängern
pon niefcfcfye's £}auptfci?ren ber fpäteren £>^ r - Seit 1884 mit bem
pt}iIofopijen perföntidj befannt, fjat fte bis 3um Beginn feiner

(ErfranPung münblidj ober fcf/riftlid} mit ihm in Deifer/r geflanben.

Seither mit 3nlereffe ber ttobteitung feines tfurjmes unb bem
mfcren JInroacrjfen ber niefcfdje» titeratur folgenb, rjült fie jetjt

ben ^eitpiinft für gePommen, ein etfles tPort von ihrem StanbpunPie
aus mit3tireben.

Hein unb 3a!
Antwort auf Dr. fjermann (EürcFs ^3rofcf?nrc

5rie&ridiSiekfd?e unb feine pf}ilofopfyfd?en 3rru>etje.

Don

Dr. tttay Serbft.

8°. 6 Bogen. Brofdjirt M
Dr. 3,erbfl roenbet fidj in feinem öudje gegen ben Eingriff, mit

roeldjem Dr. ^ermann (türrf ^riebridj Hiefcfdje unb feine ptjilofoptjic

blofoufielleu fudjle. Siefer Angriff roirb als ein Üerfudj mit untaug>
Itcrjen mittein be3eidjnct unb möglidjft burdj Cttate ans iTietjfdjc

felbfl 3urürfgeroiefen.

3nbcm bie lefcteren mit bem 3nb,alt bes (Eörrf'fcfjen pampfylets
confrontirt roerben unb baburd) bas Ungenaue, Derfefrjrte, IPiberfinnige

r»on Dr. CCürcf's Behauptungen Plargetegt trwb, roeifj Dr. gerbjt

3ugleid? in nuce einen 2lbrifj ber nietjfcrje'fdjen ptjilofopr/ie 3U geben,

3eigr, U703U nieftfdje Hein fagt, roo er als IPertr^erftörer auftritt, unb
ruas er bejaht, t»o er tDertrje fdjafft; bar/er ber Citel Hein unb 3a.
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Perlag von <£. <ß. Haumann in Ceipäig.

San? 3lado*

(Beöanfen aus 6er £ani>fdjaft ^arat^uftra's.

üon

<5r. 8°. 2^ Bogen. Srofdj. ^ 6,50, geb. J6 8.50,

Diefes iüuef} b,at, otyte fonberlidj uiel pon 3talien 311 reben, ben
furor italicus im Ceibe, uub yoax mödjte es, um bas Canbfdjaftltcbe

nod? nah,er 3U be3eidmen, etwas pon ber fjelle unb ReiterFeit ber

ligurifdjen Kiuiera als geifitges ^luibum mitteilen. Dem Derfaffer

ift, als er ftd? auf rtietjfd?e's Spuren am lTlittelmeer erging, aud?
feinerfeits mancherlei eingefallen unb fo giebt er, in allerrjanb Formaten,
pom furjen Sprud? bis 3um ftimmungstyaft breiten 2Ipr)ortsmus, ein

paar Ijunbert IHomentbilber, wie fte einer mobernen Seele porfd?weben,
Kunji, tfilbung, Keife, pljilofoprjifdje Kritif unb Speculation, nidjt

3U pergefien bas Kapitel IDeib unb Ciebe, — alles mit bem 2Iuge
bes fenfiblen (Senufjmenfdjen gefcfyen unb in einem nidjt gar 3U
fdjwetfälligen CCempo befprodjen : fo etwa würbe bas programm
biejes programmlofen Eudjes 3U formuliren fein.

UeQhxetetv

(Bebanfe uub Sprud?.
Don

faul Cauterfcad?.

preis Ji t>—

2Ha<ja3in: „llnbebcutenb ftnb biefe fur3en Epigramme nid?t.

Das i3üd)Iein ijt bem Xlleifier bes öaratijuflra gewibmet unb aud?
orme biefen Hinweis würbe man fofort erfennen, bafj ber Uerfaffer
ein Schüler tfiefefd?e's ift"

t»offifc^e ^cituna: „Die Sammlung trjeilt ben t>or3ug aller

guten H>erfe oiefer Jlrt, ben nämlid?, bafe wir beim €efen meinen
perförpert 3U fer/en, was wir als bunfles problem tjalb unbewußt
in uns tragen."
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Vertag von £ (5. Haumamt in £ctp3tg.

in fosmtfcfjer iluslefe.

Von

<5r. 8°. M *3o$ert. 33rofcf?. J6 , geb. 5*50,

Kant's Eingriff auf bic metapr^fif tvtxo fyier t>om Ilutor in

Dcrfdjürftcr unb eigen tr/ümlicV* &>eifc erneuert, bie nid?t nur philo«

foppen , fonbern aud? ITlatrjematifer unb naturroiffcnfdniftlid) <5e»

bilbete intcicfftrcn roirb. <£inc llnterfudjung von £>eit unb Kaum
färbei t ungeheuerliche parabora 3U (Enge, bie fidj bennodj unalnocis»
bar aufbringen, n>eun man ftd? bie Welt in IDirflidjfeit (unabhängig
oom öetonfitjein) 3eitlicfj unb rdumlid) benfen roill. Probleme , toie

bie eroige IPicbcrfunft, ber oicrbimcnfionafc Kaum u. bgl. , bie audj
außerhalb ber engeren IDiffcnfcrjaft (Erjcilnarmic erroerfen , finb hierbei

nid?t mit Stillfdjrocigcn übergangen, gum Scrjlufj roirb ber rabieale

„3(gnofHeismus" begritnbet, b. fy. jebe nod? fo glaublich erfdjeinenben

2lusfagen über ben abfoluten lPeltfcru abgeleimt unb ber 5at$ auf»
gebellt, ba& unfere €rfabrungstt>elt nur ein Saü unter oielen mög«
fidlen, ein oon unferem öcroufjtfcin ooll^ogencr 2Iusfdmitt aus bem
grfctjlofcn Crjaos \\t. Der E>erfaffcr ift nidjt ^hilofoph von ,^ad? unb
hofft bcnigcmütj aud] ben nierjt fad?philofophM'd:cn (efern oerjKinblid?

3U fein!

£Deltfrem6, — Jtteftfvetmb*
Von

Dr. ^rati3 2tif. tftitcf«

preis JS 2.—

r?amburocr £rctn*citf>Iatt: 211s (Patres tragt bas Il>erf einen

epifdjen C^araftcr, marjrenb im €in3clnen meijx bic iTrifrfjc ^orm
oorrferrfd?* ; ber geroanbte unb elegante Pcrsbau erfdjeint burd?aus als

bas HVrf eines pb.antaftcoolleu Didiers, ber tieffinnige 3nr/
n l r

*&a '

gegen lafct aud? ben gcbanfenrcichcn plnIofopt|cn leidet erfennen.
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Vexlaq von <£. <S. Haumann in £eip3tg.

Die plaftifc^e Kraft
in Vunft, XDiffenfcfjaft unö £eben.

Don

^eittrtd? t>vicsmans.

<Sr. 8°. M Bogen. Brofdj. ^ 4..—, geb. 5.50*

Der Perfaffer biefes 3udfes bctradjtet Me Kunfi, bie IPiffenfdjaft

unb bas Cebcn, mit tpcldj' Iefotercm bie beiben erfieren fld? burdj«

bringen unb in bem fie aufgeben muffen, t»enn fie ttjrer wahren £e»

fHmmung genügen follen, als eqeugt unb gerragen uon berfelben

fjtoftfföttt Kraft, welcrje ben ntenfdjlidjen Ceib gebilbet unb im
^eugungstriebe nod? fort unb fort IHenfchenleiber 3U btlben beflrebt

ijl: ffinfilcrifches Permögen unb XPijfensbrang finb ihm nur erhöhte,

oergeijrigte 2lbn?anblungen biefes (Triebes. <Er Jjat fidtj an bas Fülme

Unternehmen gemacht, uon ber Kunjt ber KunfiiperFe 3ur Kttnft be*
Cebcn» bie örürfe 3U fd?Iagcn unb ber rjeute allein gefertigten

aFabemifdjen ZDijfensbilbung, ber (ßelehrfamFclt, bie (Sefühlsbilbung,

bas IcbcnMge ttttffcn als ein £}öhera?erthiges, als bie $i(bun$
ber ^ttfunft entgegei^ufteilen. Dem tpiffenfdjaftlid^en Stxebtn roie

bem funfileriferjen Permögen mufj ber innere f>Iaftifc^c (trieb 311

f)ülfc Fommen, u?enn beibe nidjt blofj „CcdjniF" bleiben, fonbern 3u

wahrer tjö^ercr Eilbung führen foüen. Die Urfad?c ber (Entartung

in Kunft, IPiffenfdjaft unb im mobernen Ceben überhaupt finbet ber

Perfaffer in ber cfrFranFung unb bem Perfall ber plajiifdjen Kraft

bes mobernen ITCenfchcn. Diefe roieber 3U entfadjen unb if^r bie IPege

3u einer neuen Ijötjeren Cebcnsform 3U erfcrjliefcen, Ijat er fldj in bem
uorliegenben 23ud?e 3ur Aufgabe gefetjt.

Das IPerf beljanbelt in eingehenber IPelfe bie b,auptfadjlidjflen

Dichtungen in ber mobernen Kunff (fpeeleH Citeratur) unb JPijfen*

fdjaft, unb 3eigt r>on bem obenerwähnten StanbpunFte aus bie her*

uorragcnbffen Pertreter auf biefen (Sebieten, 3. 23. (Serhart £)aupt«

mann unb ^ermann Subermann, in einem neuen, überrafd)enben

tickte. 3eoer H&nfHet ober (Seiehrte, ber es ernff nimmt mit ben

großen, entfdjeibenben fragen feines Berufes, wirb 3U biefem eine

menge neuer anregenber, feffelnber (SebanFen unb ©eficrftspunFte

bietenben Suche Stellung nehmen müffen.
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Perlag von <£. <ß. ZTaumann in £eip3tc$.

Sevilla.

Sproffen 311 einer pfyilofopfye fces Cebens.

Don

Dr. Jttatljicu Sdfwatm.

<5r. 8°. wYi Sgn. grofdf. ^ , geb. ^ 5.50*

«Egoismus — Altruismus, Arifiofratie — Demofratie, 3nbiot.
Dualismus — So3ialismus, 3ugenb — Alter, u. f. w. — lauter

Schlagworte unferer belegten §eitl Sdjaaren uon Kämpfern jietjen

aus unb fammeln fldj nach irgenb einer gegebenen Parole! Aber
wo bleibt ber CTlenfch jelbfi, fragt man fld? bei biefem beginnen.

Don all ben iljeoretifchen Spiegelfechtereien unb Argumenten,
welche für bas eine ober anbere „prineip" in's $t\b geführt werben,
um bie Ijarte praris 3U Iegitimiren, ftreidjt bas Ceben fdjHefelidj

minbeßens bie Hälfte wieber ausl Das brachte ben Autor auf bie

,5rage, roiefo bas Ceben ba3u fomme, unb feine crnjie öefdjäftigung
mit ber <&efd?id?te rote ber pftcrjologifchen (Entwicfelung bes c£in3clnen

liefen Um feine Antwort finben; ber wiffenfchaftliche begriff ber

„€ntwtcfelung" würbe oor feinem Auge Iebenbig, er erfannte bie

©IeidjartigFeit im tDerben bes (Steinen, wie ber klaffen unb Dölfer.
Die Derfchiebentjeit ber Cebensalter, ber fogenannten Kulturgrabe,
unb bie Derfdjiebentjeit ber Bebingungen unb CebensoertyMmiffe biefer

Alter gab irjm ben Sdjlüffel 3U feiner (Erfenntnifj : bas Ceben ifl nur
burdj Ceben 3U oerfterjen, nur burch Ceben 3U erflären 1 liiert auf
abftraft tcjeoretifchem IDege, fonbern auf bemjenigen Iebenbig prüfenber
IDeit« unb Cebensbetradjtung bot fidj ihm ber Ausblicf in bie gufunft.

Star? unb fefl auf bem Boben unferer €rbe fleb.enb, ruft er uon
feinem Ausfidjtspunfte uns 3U: Die Iefcte unb fd?önfie Ausficht bes

ITlenfcrfen ifi ber OTenfdj; itm 3U fud?en ijt unfere erfie unb Iefote

Aufgabe. tDer ftdj blenben läfjt burdj bie ffilme Heijung ber

^wifct)enfpiele, wie fie in obigen Schlagwörtern Dertjüllt auftauchen,
aetjt in bie 3rre. gu unferen letjten fielen brängt über alle gwifdjen«
fpiele tjinaus ber OTenfchenwille, 3U ihm Iocft alle ITtenfchenfetjnfucht,

von itmt winft alle „€rlöfung"; unb fo fchiebt fich in bie rattjlofe

(Eonfufton ber Dielerleitjeit bie (Einheit hinein, bie uns §lel unb
Hichtung gtebt: bie (Einigfeit tjer|reUt swifchen bem priuat3iele bes
einseinen tflenfthen unb bem AUgemein3ieIe bes OTenfchen ; bie <Ein»

heit, bie wir haben müffen, foüen wir nicht haltlos unb gehaltlos

hinweggefchwemmt werben uon bem IDirbel bes „Ueberflfiffigen".
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Dcrlag von <£. <S. Haumattn in £eip3tcj.

für freie Senfer gefammelt.

t>on

Dr. Carl Srofctbccf,

<Sr. 8°. \2 Sogen. Siofdu'rt ^ 3.50*

<5cfd?ctt(werf in 2ttefcfc$e* Cittfotltft *A ^75.

Dtefc profa'Mtfyologte geiftuottcr Msfprüdje ber bc*

beutenbften Staatsmänner, -pljiicfop^cu unb Didier
eignet ftd? ror3Üglirf? 3um ^eftgefdjeuF für #oliHfcr,
(flclcfyrtc unb Cttcvatcn, r>or Mein audj für bie

Jfreuiibc 2tteQfc$c'fd?er p^ilofopr^ie.

Die (ßeiftesblifte enthalten fyjtematifd? grup*
pirtc 2Iusfprüdje folgeuber ITlämter: 33tebcrtnann,

Wismarer
4

, Sjörnfon, 33örue, 23üdmcr, 23nIIe, Surctyarbt,

dampanclia, Karriere, Dicfctis. Z)royfcn, €pifnr, ^encr»

bad>, ^tcfyte, ^reytag, (friebridj II., (Siefcbredjt, (Soctfyc,

(Srcgorooius , (Srüu, r». fytitmanu, ^enne am Kfyyn,

fyimbolbt, p. 30^01^, 3äger, 3ean paiü, Kant, Sange,
£asfcr, £efftng, £idjtcnbercj, Rippert, futljer, IHacanlay,

Ittill, HTtrabeau, ITTommfen, IHontaignc, ITCofer, Zttetjfdje,

peftalo33i, pinbar, Habencr, t>. Hanfe, Sdjäjfle, Sdjefer,

Sdjerr, Sdnller, Sdjopenfjauer, Scott, Sfyafcfpeare, Spino3a,

Stein, n. Sybel, (Ereitfdjfe, l>ifd?cr, (Seorg IPeber, K. S.

iPebcr, IPtbmann.

I>ic Sammlung ift etugctfyetlt in bie fjauptgruppen:

Kultur, (flcfdjtcMc unb Staat. Staat unb Wrcfye.
Siueifci nnb 2lu ffU'iruua» Kcliaton. Xpfyorismetn
7>as IPcib. 2(us btr moralifdien Welt. 2lnfangss
<jrüitee unferer Wcral. Pom <5cnic* IDoljcr?

a?0ju? U)ol?in?

Digitized by



Vevlaq von <£. (Sx 2t aumann in Ceipsig.

Sie

in (ßoetfye's XDilfjclnt JTteifter.

Dr. SdfnbcvU

KL 8°. Sogen. Erofdj. ^ 2,50, geb. ^ 3.50*

Pas £iterarifd?e Centraiblatt nennt bic Sdjrift gerjalN
do II unb flott aefd? rieben unb fcbliefjt: „Wit tjaben auf biefe

lUeife feine fübje tjiiiorifdjc Arbeit, fonoern bie jrud}t eines Denfers,
ber es als eine 2Xrt Culturmiffion 3U bctradjten fdjeint, auf ben tiefen

(Petjalt ber (Soetrje'fdjen Didjtung uon neuem unb nadjbtücflidjer als

bisljer rp^uroeifen." jCUerarifc^e» «entral&latt.

U*>eIcV reidj gebildeter ©eifl fpricrjt aus biefem unfd?einbaren
Bficrjlein Don (55 Seiten. Der ptulofopt) unb Socialpolitifer, ber

üteraturfenner unb päbagoge fdjeinen in bem Derfaffcr gleich, ßarf
perlreten 3U fein. Darum roar er audj in fo tjotiem (Srabe geeignet,

ein tüerf 3U analvftren unb bem Derflanbnifj benfenber Cefer nütjer

3U bringen, roeldjes an 5üU* unb (tiefe ber menfd?enfenntni& unb
€ebensroeisr}eit alles überragt, roas bie bcutfdje Dichtung feitbem

gefdjaffen t]at. münc^encr JWöemctn« geltungu

3nbem Schubert bie Cerjrjarjre roie bie IPanber»

iatjre ZPiltjelms Im <£in3elnen verfolgt, «igt er, wie ©oetlje, fid) felber

roanbelnb unb fortbilbenb, 3U ben gro§en fragen ber geit unb aller

Reiten Stellung narmt, roie er tjier ausgefprod?enermaften , bort

roenigfiens anbeuteub eine Cöfung gab-, in ber er ben (Sebanfen

fpäteter 3ar}r3eb,nte mit burdjbrtngenbcm ölicfe rorgriff.

9cffifcJ?e Leitung.

ITlan flaunt über bie jQ0e ber etr/ifdjen, focialen,

gefd?icb
1
tsprjilojopb

(
tfd?cn fragen, bie in IPtlrjelm JTleifler oft mit

rounberbarem Setjerblief erörtert roerben, fragen, bie uns großenteils
nodj b,eute angelegentlid? befdjäftigen unb Dielleicbt erft in ferner

^ufunft eine befriebigenbe 2lntroort ftnben werben. Hudj für bie

Beurteilung bes Didiers, 3. 23. in i3e3iermng auf feine äflr^etifdje

OToral, feine Stellung 3ur politif unb feine llnfidjt über poliiifdje

(Befdjidjte bringt ber Perfaffer roertrjoolle (Bebauten bei.
-tfoft.
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Vetlaq von <£. <J5. Holtmann in teigig.

(Scftalten bes (Staufens.
Von

4>rof* Dr. Valbert Svoboba.

ttanfe I. 3 n
^I
a ^ : 2Ius Hrfdjidjten menfdflidjen Dcnfens. —

Die ülteflcn öilbungen ber poefie. perfonififationen. — Wie IHyttjen

entstehen. — (Ebnere in ber (Sefcbidjtc bes (Slaubens. — Hrbogmen. —
Der (grlöfergebanfe. — ZParum an Oarabiefe geglaubt wixb. — Die
älteflcn (Slaubensgefialten. — €Ibifd?es Kleinuolf. — Das Haturböfe
in perfon. — (EntroitfVlung bes tPunberglaubens. — tt>ie ift bie lüelt

entftanben? — fciuflufcfreife ber (Söttcr. — ©Ötter fallen helfen unb
nutzen. — ^etifdje. — mcnfcb,en, Porbilber für (Satter. — (Sattheiten

ber\fartpftan3uug. — <Söttlid?e Spiel« unb Sonberarten. — VOU bie

(Ethologie recb.net. — f)immelsleute in Crjaraftermasfcn.
(Sr. 8°, VIII, 3*0 Seiten, tfrofdjirt M O.—, gebunben A 8.-

Snnb II. ^nrjalt: Öegriffsgötter. — Der (Slaube an einen
(Sott. — Selbftfcrjilberung ^t?*'*' 5 - — 2IUarj. — Hang« unb Jlemter»

mechfel ber (Söttcr. — Slnfänge bes Pantheismus. — ^orn,cn ber

(Sötterrererjrung. — ^cinnlliges €ntfagen unb (gntbchjen. — tDoQufl«
formen ber 2lnbad?t. — (Söttcr, nur ZPortc. — Das IPiffen um bie

^ufuuft unb bie Spradjc ber (Sötter. — ungemeines über Propheten,
tfefonbercs über ^aratlmfrra unb HanaF. — Bnbbha unb feine Ccb,re.

— ITlorjamcb. — öcbeutung ber priefier in ber (Scfdjicr/te menfd?licrjcr

(Erarbeiten. — (Thron unb Jlltar. ilbfunft bes (Sottcsgnabcntlmms.
— (Sötter unb poefte. — Komifdjes in iflythen unb religiöfen Dar»
frellungcn. — Junior in (Sötter» unb (Ecufclsgcfdjidjten. — Heligiöfe
€rbfcrjaften. — (Semeinfamfcit bes lTlYth.cn. unb Dogmenbefltjcs. —
Cbriftus. 3luf!cr;nungcn gegen (Sötter unb Dogmen. — Religion
unb Sittlichkeit.

(Sr. 8°, IV, 385 Seiten, örofdjirt M 7.—, gebunben J6 H.75

pflT treibe ttänbc 3tifammen flogen:
Srofdjirt Jf, , gebunben J6 15.—.

H. Hofeggev fdjrcibt im „«^eimgarten* : ITenn biefes groß
angelegte IDerf „(ScfcJndjte ber Kcligionen" fidj betitelte, fo raürbe
ber (Eitel r»iel unb be3icb

l
ungsracifc Kidjtigcs fagen.

Die mei|1erl]afte 2Irt bes Perfaffcrs, gebiegene Stoffe Ieidjt unb
allgemein rerftünblidj 311 bcbanbcln, b,at fidj auch tjier raieber glänjenb
bciüäb,rt. #aycrifd?c Ccbrcrjdtuna.

c£in aon edjt freibeufetifd7em (Seift burd?b,aud?tes, ausge^eief/netes
Buer?, flar, allgemein perflünblirb, unb mandimal mit föjllidjem §umor
gewü^t. J>cr ^reibenfer.

Das ganse IPerf ifl oon ben (Srunbfä«3en einer liberalen unb
toleranten ,$or|cbung burdjbrungen. £iibe<fifdjcr feiger.
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